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(Eiiilctluttö.

Sn Seipäig toittbe im ^ai)xt 1833 eine ?titffer)ett erregenbe Sro*
lcf)itrc in 500 epmplaren an alle 99e()örben be§ ©taateS, ber ©tabt
unb an alte eintuo^ner, bie einen (£inf(u6 im öffentlidjenSeßen Ratten,

berteilt mit bem Xitel: „Über ein färfjfifdjeS ©ifenbol^nf^ftem al§

©nmblage eines allgemeinen bentfdjen ßifen6a^nft)ftem§, unb in§=

üefonbere über bie Slnlegnng einer ßifenßa^n bon ßeij^jig nac^ ®re§=
ben bon griebrid) SiSt."— $3er ioax griebri^ StSt? Sll§ ber ©o^n
eines SBei^geröerS 1789 in ber 3leicljgftabt Slentlingen geboren, tnar

er im Cieimatlanbe fdjnell im ©taatSbertüaltnnggbienfte emporges

fliegen, unb feine Säf^igteiten nnb eigenartige ^erfönlid)fett madjten
balb bie leitenben 9Jfänner SBürttemtergg auf iljn aufmertfam. ©eit

1817 l^atle er al§ ^ßtofeffor ber ©taatgfunbe unb ©taatSprofiS in

Slübingen geiüirft, bon wo er infolge eineS ©^ftemtoedjfelS in ber

miirttem&ergiidjen 3Iegierung fdjon im nii^ftenSaljre meidjen mußte;
ber ©turä beS liberalen SJlinifterS bou SBangenlieim, eiueS unferer

6eften Staatsmänner, 50g ben feinen balb nad) fidj. ©eine S8ater=

ftabt ^Reutlingen Uiäf}lte ilin barauf gum Slbgeorbneten in bie ©tcinbe=

berfammlung, um einen unerfdjrodenen , energifdien SSertreter i^rer

Söefditoerbeu gegen eine ungerec!^te, f)arte SSertoaltung gu i^aben.

S)iefe ©rtoartnng rechtfertigte er boHftänbig , toenn audj ju feinem

eigenen ©djaben. SBir muffen unS berfagen, auf bie Sljätigfeit

SiStS in ber ©tänbeberfammlung einäuge^en, auf feinen JJampf
gegen eine berfnödjerte Sureantratie, auf bie SSerfolgungen unb
Seiben, bie er ju befteljen l^atte, unb bie nid)t einmal mit feiner SluSs

ftofeung aus bem Canbe eubigten, fonbern fi^ jeufeits beS SR^einS

fortffjanueu unb fjjäter erneuerten. ®iefer S;eil feiner SebenSarbcit

ift ähjar toid)tig genug, ba er SiSt, abgefe^en babon, bü% ein ent=

fc^eibenber ßinflufj auf feinen SebenSlueg burdj ben SSerlauf ber 91n=

gelegen^eit ausgeübt mürbe, nn§ baS einjige SJtal in feinem öeben im
Volitifdjeu ^arteifampfe jcigt nnb jioar auf ber ©cite beS 8iberaliS=

mnS gegen bie njürttembcrgifdjc 3{ea!tiott, inbeffen muffen W\x unS

1*
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berfaflctt, borauf beS Stöberen eittäuge^en. SSiel me^t treten bie

©rurtbfä^e unb 3tnf($auungen , bie fein fpäteveS SBtrten beftimmten,

in feiner S^ötigfeit al§ fonfnient beS beutfdjen ^anbelStoereinS, ber

feine eigene ©d^öpfung tt)ar, ju Sage, unb wenn man Wo% aJtaafjen,

©c^fiom, 5Rebentu§ qI§ bie geiftigen Urheber be§ SoIlbereinS be=

jeidjnct, fo foEte ntan and) griebri^ 2i§t nic^t bergeffen, ber unter

ber güHe hjiberfprcd^enber SJIcinnngen, Jüie man ba§, bon allen nteljr

ober hjeniger flar ertannte, ober aud) nur inftinftib gefüf}tte giel

einer beutfd)en §anbel§beretnigung erretten tonne, bm redjten äöeg

beutlid) Hör fidj fa^. entfdjcibcnb für fein gauäeS tünftigeS Seben

tvax bie Sßetanntfdjaft mit Safat^ette in ^ari§, ber i^n aufforbevte,

mit il)m nadj «ßorbamerifa ju ge^en, eine einlabung, ber äu folgen

er fic!ö 1825 cntfc^lofe. ®ie 3lufnaf)me, bie er in ben Icitenben Reifen

bort fanb, wax über ßrnjarten frennbltd), nnb bie greii)eit be§ ameri=

fanifdjen ßebenS, bie rafdje enttoidlnng, bie fidj bor feinen Slugen

boHäog, bie prattifdjen ttnterncl^mungen , bie er felbft burdjfüt)rte,

foh)ie ber tü^ne, h)eitfidjtige®eift, mit bemman groBegragen ju löfen

}3flegte, atteS bieS bradjte feine 9(nfd)aunngen gur börtigen 3leife.

SBag er t:^eoretif^ al§ richtig erlannt ^atte, tonnte er ^ier in ber

5ßraji§ prüfen, unb er felbft fdjreibt über ben ginffufe, ben biefe Seit

auf i^n gehabt ^at, in ber Einleitung ju feinem „nationalen S^fteme

ber politifc^en D!onomie" : „3118 mein®efd)id midj nac^ SJiotbamertta

fül^rte, liefe ic^ ane93üd;er jurüd; fie Ratten niic^ nur irre leiten

fönnen. ®a§ befte SBert, baS: man in biefem neuen ßaube über

politifc^e Dtonomie lefen fann, ift b a§ Seben." 3Jiit weldjem er=

folge er bie§ getrau Ijat, geigen bie 1827 erf(^ienenen „Sßriefe über bie

to§moboUtif(|e 2;^eorie ber Öfonomie", bie i^n mit einem Silage

in gana Siorbamerita befannt madjten unb i^m ba§ brad^ten, toaS i^m

fein ^eimatlanb borl^er unb nodjtjer faft gänälic^ bevfagte , eine un=

nmlnunbene freubige Slnerfennung.

Stuc^ materiell befanb er fi^ bnrc^ bie Ausbeutung eine§ bon

i^m entbedten Kohlenlager?, beffen er in ber borliegenben Srofdjüre

anäfü^rlic^ ertoä^nung ti^nt, in guter Sage, unb toäre mol^l balb ein

reicher SJlann geworben.

®er ©ebante, bie totalen burc^ eine SSermetirung ber SSerfel}rS=

mittel audj getoinnbringenb m bertoerten, beranlafete i^n, ba^ Sifens

bo^nhjefcn möglic^ft genau jn ftubieren, unb fo fpannen fic^ f)ier bie

5ßlöne an, feinem SSaterlanbe bie SBo^lt^at eine? organificrten SSerfeljrS
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5U gute lommert 5U loffcn. SJirfjt für feine^erfon iuoHte er inSTmetita

für eilt nitSgcbef)nteS SraiiS^jortiijjtein eiittreteit, neitt, er fefjnte ficfj in

bie Heimat äiirücf, in i()r unb jü ifjren ©unften feine ©tubien un5

rcidjen (|rfaf)run(3cn ^n bertuerteii. „^m §intergvunbe aUer meiner

«l^Iiine," f^reibt er 1828, „liegt ®entfd)Ianb , bie SRüdte^r nad^

5::c«tfd)[mtb, mitten in ben SBilbniffen ber blauen Serge träumte mir
Don einem beutfdjen Sifenba^nfijftem; e§ toar mir flar, ba§ nur

burc^ ein foIdjcS bie §anbeI§bereiniguHg in tooUe SSirtfamleit treten

fönne." 60 trieb i^n— ein trngifdjcS ®efd)ict— ber ^ei^e S[ßunfc|,

bem SSaterlanbe jn {)elfen, bie $läne, bie er bon Stmerifa au§ fdjon

bem Äönigiidjen 5Kafcöincnbaubirettor n. 33aber enttüirfelt fjatte, ju

iicrmirflidjen , au^ einer gefi^erten SebenSlage in ben unfidjcren

ilampf äuvücf. 1832 fiebelte er »uicber giinäUrfj nadj ©uropa über.

S3on ba beginnt £i§t eine li)af)rt)aft großartige Stjiitigtcit für bie

Grrid)tung eineS „nationalen S:ran§portfl;ftem§" in ©eutfdjlanb, für

ben 3oUfdju^ 5ur ©tärtung ber I)eimifd)en ^nbuftrie; gvofjartig bor

allem beS^alb, meil er oljne alten Siurf^att einer feften unb gefiederten

©teKung — fein Sßermogen berlor er balb »oieber — ja anfangs ofjne

nennenswerte Stntjängevfdjaft toirtte. 3mar maren au^ bie ^fsfäne

ju Gifcnbafjnbauteu frfjon in onberen Äöpfen aufgetaucht unb man
madjte audj f)icr unb bort prattifdje SSerfuc^e, aber \va§> toar ba§
altes gegen bie Sluffaffung 2i>jtS bon ber <Bad)t unb feine Slrt ber

^propaganba.

3h ber®efd)idjte unfere§ SSer!e^rStoefen§ loufen gtoei ©trömungen
ncbeneinanber, bon benen balb bie eine, balb bie anbere bie Dberbanb
Ijat; e§ l)anbelt fic^ bon Slnfang au unb nodj freute um bie grage:

ob ßifenbaf)nen ober SSinneufd^iffa^rtStauäte gebaut toerben foßen.

3n ben jtoonäiger ^a^ren unfereä 3a^rl)unbertg getoannen bie Stn=

Ijiiiiger beS gifenbafjubaucS bie Dberljanb
, ^eutc I)aben bieilanals

fvageii iuieber eine grofse 53ebeutnng erlaugt, ^n ßugtaub toar 1825
bie fleine Äotjlenba^n bon ©toctton nad) S)arlington für Dampfbetrieb
beenbet; baSt ^rojelt einer Gl fenba:^n bonSiberpoot nac^ SKandjefter

fiel ®an! beS SBiberftanbeS ber lanalbcfi^er unb ging erft 1826
burd); ba§ gröfjere ^rojcft einer Söal^n bon Sibcrpool nad) 50irmiug=

l^am unterlag aber fotool)l 1825 alä 1826. Snfofae biefer Sßorgäuge

fdjtug griebrldj .g)arfort 1826 bor, eiberfelb, mU\ unb 2)uiSburg

mitiBremcii ober Emben ju berbinbeu, um^oltanbS fdjitauöfe 3oU-
politif tal))U5uIcgen. Slbcr toenig fpüter finben toir audj bei SRiebu^r
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5l^nlirf)e ©ebmtten ; ber ^proUiuäialfteiterbireltor Ärüger in 9)tüiiftcr

eiittoarf 1826 ben ^lait ju einer 58eferi9l^cin=58a{}n ; 1827 iinb

1828 befd)äftigten fi(^ audj bie SRegierungen mit gifenfia^iiprojetten.

„®cr ©vfolg toarat bcäcidjiienberiüeifc einige $ferbebaf)nen." 1830

töurbe bie 93at)n 5Winben=fiöIn bont Jreftfälifcfjen Sanbtage ange-

nommen nnb 1845 miSgefüfirt.— 1814 aber, alfo lange bor ^arlort,

ber griebri^ 2i§t bie ^Priorität ftreitig nm^t, ^atte bon 93abcr in

93al)ern bie SSerbinbnng bon 9liirn6erg mit gürtf) angeregt unb 1819

lonrbe in ber ba^rifdjen Sammer ber ^tan lant, ben 3U)ein mit ber

S)onau 3U berbinben , maä aber an bem ffianalprojeüe in gleid^em

©inne [c^eiterte. guerft tam bann bod; bie (£ifeniiafin Slürnberg^gürtf}

äur StuSfiifjrung, bie 1835 eröffnet tonrbe ; bie baljrifdje Slegiernng

fjatte bon ben 132,000 ®ulben Sfniagefapital beäcidjnenbertoeifc äwei

Slfticn im ©efamtbetrage bon 200®iilben ge^eid^nct. Sin ben hat)-

rifdjen S3ar}n)3roierten ^atte griebrid) ßi§t fdjon feit 1827 STnteil bon

?(mcx-ifa au^. Ü6erfet)en »oir aber ancf) oKe biefe ^liiiie nnb pän=
(Ijm , offe bejictjen fie fic^ anf Sofalba^nen unb bie Slnlage einzelner

Linien. SBo§ finb jene tümmertic^en 33emüt)ungen im aSergleic^e ju

bem $Iane, ben griebric^ Si§t bcrfodjt ! ßinselne f(eine Stredeii

tonnten f)Dd)ftcn§ für SiSt al§ 58erind)go&jette ^ntcreffe (jabcn unb

ba'^er ging er nad) Scipäig, um, toie er fidj auSbrüdte, „in btv^ex^-

tammcr beS beutfdjen iBinuenbcrtctjrio, be§ SBndjfjanbelS unb ber

gabritinbuftrie" für ba^ bcntjdje (Sifenbafjnlüefen äu wirfcn. ®er

erfte pofitibe ßrfolg tonrbe mit bem Söan ber Seip3ig=®re§bener

gifenbaljn erhielt. ^Jadjbem fidj SiSt über bie ttiirtfdjaftlidjen unb

53obcnber()äItniffe be§ Sanbe§ orientiert unb einen ticinen 5Brei§ bon

Sanftcnten unb ®etel)rten feinen planen günftig geftimmt f)atte,

trat er mit ber borliegenben ©dirift auf ben $(an: „Über ein fäd3=

fifdjeS ßifenbaf)nft)ftem al§ ©runbfage eineä altgemeinen beutfdhen

eifenba[)nft)ftem§ unb inSbcfonbere üljer bie Stnicgung einer eifen=

bafin bon Seip^ig nadj S)re§ben." ®ie ©d;rift ift ein Shtfter ber

trefftidjen SIrt, tüie Si§t feine ®eban!en jn bertreten, borgcfaf3tc3M=

nungcn umäuftimmcn unb UntenntniS ju Defeitigcn tonnte, unb batjer

befonberS geeignet jur erneuten Verausgabe; tro^bem fie eine IotaI=

gefd)id)t[id)e Sebeutung ännädjft fjat, ift fie bor altem ein Sentftein

in ber ©efdjidjte be§ beutfdhen 33erfef}r§tucfen§. Siidjt nur, baB fie

burc^ praftifdje 5Ilüc^tem:^eit, burdj rcidjeS ftatiftifdjeS SDiaterial unb

Berufung auf bie ameritanifc^en Erfahrungen Siötg SSertrauen ex-
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»üccfte, e§ lag üöer i^r, tuie ü6er all feinen (Sd^viften un& feinem

§anbeln, ber §auc^ einer ibealen Segeifterung, bie nid^t am kleinen,

am ei«äelncn ^ängt, fonbern mit genialem Slicfe baS^ ©anje um-
fafit. S)ie Scfjrift berh-at, mie ber Sitel fagt, ben 5JJIan einer ßei^)äig=

S)re§bener eifenöa^rt, aber nural§2tu§gang§punfteine§an =

gemeinen bentfrfjen feifcnbaf)nne^e§, beffen ©runbjüge auf
einer Keinen , änfjerft Vvimitiljen unb bod) für 8i§t fo beäeidjncnben

^Ixt äur S)arfteaung gebracht finb. ©old)e ^läne ju entmeifen, mit
fo fdjlidjten, einfachen 3ügen gana S)eutfdjlanb mit einem SRe^e üon
Süot)nen 5U umfpanncn, fjotte noc^ niemanb aud) nur in ©ebantcn
getoagt, unb eä ift flar, baf5 ein fo Wiener ®ebanfe mo^I ^ie unb ba
Segeifterung, meift aber ftarfcm 3meifel unb SBiberfpruc^ begegnete;

er crfd)ien ben gag^often «ß^iliftern äu „amerifanifc^".

Gin Siät lDof)lmoUenber SBndj^änbler fdirieb über if}n : „Sein reger

®eift unb feine ^erfönlid)feit l^aben mir SSertrauen nnb Sl^tung ein=

geflößt, aber öom erften Slugenblide unferer Sefanntfdjaft an ^abe

idj gcfunben , ba^ er gerne Suftfc^löffer baut, unb aHe§ im boranä
fd)on fo glänjenb au?gcfü^rt fier}t, mie er e§ ertoartet. ©eineer=
martungen finb übcrfpannt unb ba erft bie 3ufunft i^n miberlegt, fo

mufc man fc^mcigen." S)a§ tuaren bk Urteile feiner gveunbe, toie

mögen bie feiner geinbe gelautet ^aben ! S:ro^bem, mie mir gefel)en

traben, bie Gifenbaljnfrage an inelen Drten bi§tntiert mürbe, ^errf^te

bodj eine, nad) Sage ber <5adje nii^t munberbare Serfal^ven^eit unb
Unttar^cit über biefen ®egenftanb unb jmar noc^ auf lange 3eit

l)inou§. ®afür nur ein 93eifpiel. ^n ber beutfdjen SSievtelja^r§fdjrift,

3al)rgang 1841, finbet fid) ein meitfd)toeifiger 2fuffa^ eineS offenbar

l)od)gelef)rten9Jalionalöfonomen, ber biegrage be8Staat§ba[)nbaue§

bentiliert. ^n biefem Sluffa^c finb falfd^e unb rid^tige ©rmägungen
bunt burdjeinanbergemengt unb eä finben fidj folgenbe ©teilen barin,

bie ganj offen gegen 8i§t )3olemifieren

:

„ßifenbafjnen jeidjncn fidj bor anberen 2;van§portmitteln, an
benen in S)eutfd)tanb fein SKangel ift, ^ouptfäd)»^ burc^ bie

gröficre ©efdjminbigteit au3. Xie größere 3Bol)lfeil^eit, bie übri=

gen§ nur unter getoiffen einfdiräntungen ftattfinbet, fann menigs

ften§ bei nic^t rentierenbenauf StaatSfoften angelegten Eifenba^nen

nid)t angeführt merben , ioeil bei benfelben ber Staat einen Seil

ber Srangportfoften übernimmt. Um aber ben 5BJert ber größeren

®efd)minbig!eit ju beftimmen, muB man ämifdjen 5ßevfonen= mb
SßJarentrangport unterfdjeiben.
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SSa§ liom[t bcn SSareiitvanSport betrifft, fo f}üt eS mit bcii

mdfteii SBarcit feine foldje Site, ba^ ifjvc S^crfenbuiig nidjt ofjite

aEeii 5Jiac(jtciI auf bcit getoö^nlicfjeit SBegeii acfcfjef;cii tonnte, gu
bm SSaren, beren fc^neHcv SranSjjort tuünfcijenginert ift, oef)ören
I)anpt(äcfj(idfj foId)e, bie burd; einen langfamen 2;ran§^)ovt bem
«erberben auSgefctU finb, j. 53. ßjjioaren. ®ie meiften übrigen
SBaren, j. *8. ^nctcr, ^laffee, anbcrc iloloniariüaren , 9lor)=

ftoffe, aJianufatturprobntte n. f. \v. gelangen auf ben biöberigen
Söegen fd)neE genug an bm Drt if)rcr söeftimmung , rtenn fie'p
redjtcr 3eit beftettt unb abgefdjidt toerbeu. gür bie loenigen 3Sa=
reu, bei benen ber fdjneüe Transport bon 5£Scrt fein fann, niödjte
übrigens bie SJerfenbung burd^ eillnagen, eilfradjtfuf)ren nnb
S)ainpffdjiffe jcbe »uüufdjenStüertc ©efdjminbigteit getuäijren; ber=
gleidjcn Giimagcngitter finb geluö()nlidj Hon geringem ©ouidjt unb
lucrti^olt genug, um bie rjöfjere gradjt ^u ertragen, ^nfolocit aber
bie a9ejd;Ieunignng beä Transports blofs beut SpetuIationSfjanbel
— ber SBette auf 3(uf= unb Slb|d)Iag SSorfdjub leiftet, fann mon
ber eifenbafjnen füglid; entbehren, inbcm bergleid;en SSetten, atö
nnprobnüii), iu natioualüfonomifd)cr5öeiief)ungg(eidjgnltig, lueun
nidjt gar fdjäbtidj finb , unb im übrigen ba§ SBerf^ältniS ber SBct=
tcnbeu iinberänbert bleibt, ob bie 3Barennerfeubung mit gicidjer

yaugfamteit ober mit gleidjer ©efrfjminbigteit gef^ief)t.

Über()aupt loäre unfereS föradjtenS norerft 3n geigen, baB bie

Saugfamteit beä SßarentrangportS ber gnttoidtung ber 9lationaI=

inbuftrie biäfjer ^inberlidj gemefen fei. ®er 3)?ange( an Slbfa^,

über ben man gabritanten ^ier unb ba ffagen prt, rüf;rt motjl

feiten baüon r)er, ba^ fie SBaren uic^t fdjuelt genug auf ben SRartt
äu bringen , ober bie SRofjftoffe nid^t fd;uea geimg r^erbeijuidjaffen

bermögen, foubcru ber ®runb liegt einfadj barin, baf3 ber Wtaxtt

überfütjrt ift.

SBirb er eS aber meniger fein, toenu bie Sßarcn fdjueßer bafjin

gebradjt loerben? SSoUte mau hiergegen ben lebfjaften 33areu=
tocrtefjr äiuifdjen Siöerpoot nnb 9Jtaudjefter aufüfjren, fo ift barauf
äu erloiberu : SBenn mir erft ein Siberpool unb 2)?audjcfter :^aben,

mirb fidj eine eifenbaf}n nou felbft geben, orjue bafe ber Staat ein

Dpfer äu bringen l^ätte; burdj bie Stnlegung einer Gifenbabu aber
toerben mir fein Siöerpool nnb SKandjefter fdjaffeu.

®er STcceut toirb aber, unb baS mit 3{ed}t, auf ben ^erfouen=
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tranSport gelegt. 5)icfer ift e§, burd) ben ber ßvtrag einer eifeits

bofjn gefidjert tuerben miife, unb bie SSaren, namentlich bie fc^toes

ren finb gcluiffcrnta^en ber SSattaft, beffen SlranSportfofteit groBen=

teils büxd) ben bei ber ^evfonenfrac^t ficlj ergebenben Überfdjufe

gebecft »Derben muffen. S8eim ^ßerfoncntranSport fommt e§ aber

barauf an, ju loelrfjem QWii bie ßifenbal^nen benu^t »erben, ob

nömlic^ bloB jnm 58ergnügen ober ju Steifen in ©efc^äften, näm=
lidj äu inbnftrnellen unb anberen nü^lic^en S'tvtden. 3Sa§ bie ®e=

fd)äft§reifen betrifft, fo ift too^l feiten foüiel baran gelegen, ba^

bie Skifenben mit ber ©efc^toinbigteit ber ßifenba^nen ba^in be=

förbert tuerben, >üo£)in iljre ©cfc^äfte fie rufen tonnen. S)ie mciften

®efd;äfte laffen \id) fc^riftli^ abmadjen , unb e§ hiäre 3<;it= unb

(Melbüerfd^njenbung, luenn man bem fc^riftli(^en SSerfe^r ben per=

fönlid)en o^neSRot fubftituieren föottte. diejenigen ®ef^äfte aber,

bie fid) nur fcrfönli(^ abmad^en laffen, iiabtn genjöönlicl) feine

folc^e ßile, bafj nidjt bie bereits beftet^enben, auf miJglidjft fdjnette

33eförberung ber 3leijenben bererfjneten Sinriditungcn einen f)in=

reic^enben ®rab toon ©c^nelligfeit geioäfjrten. ®ie bur^ bie ®e=

fcl)tüinbigfeit betoirfte 3eiterff)arTii§ fommt ebenfaßä nur bei h)e=

nigcn ^erfoncn in 33ctrad)t, nnb bie ^erfonen, bereu 3cit fo foft^

bar ift, ba^ bie 5)ifferenä ber ßifenbalingcfdjtüinbigteit unb ber

(5itwageugefd;it)inbigteit für fie großen ^ert ^ätte, finb in ben

meiften Drteu unfdjloer ju ääl)len.

©obauii fragt fidj immer nod), ob bie Eile, mit ber gereift

»oirb, eine natioualöfonomifdje 53ebeutung fjat, mol^in >uir menig=

ftcnS bie Steifen blofeer ©petulanten, beren ^anbel nur in ber

SBette auf 3luf= unb Slbfdjlag bcfte^t, in feinem gaHe ääl)len mödj=

ten. Um ber meuigen ®ef(i)äft§reifenben miEen aber, beueu an

möglidjft fdjneüer ^cförberung gelegen fein fanu, ioirb man nic^t

bcrlangeu, baji ber Staat 3)ii[lionen jumDpfer bringe. Söcibenen,

meldje blo6 jum SSergnügen reifen, l^at bie ©efdjminbigteit be§

S:ran§port§ nur infofern SBert, al§ baburdj bie Suft 5um 9{eifen

unb fomit bie 3ci^l ber Sleifeuben berme^rt mirb. S)ie(Sifenba^nen

beförbern fonac^ bie SSerguiigungSfuc^t unb berme^ren ben ®elb=

Umlauf unb bie Sonfumtion."

Selbft bieSlnidjauungen ber fädjfif^en mafegebenben Greife toaren

tro^ aller Slgitation SiätS nic^t bollftänbig ftar unb blieben au(^ nodj

lauge ungetlärt. ^u einer 3}Jitteilung ber fädjfifdjen 3tcgieruug an
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bie ©tänbebcrfammlimg 1863/64 üeijjt e§: „SJJan crtitrflc tu bcr

bamalS projeftierten S8af)n äunädjft ni(^t§ Jöeitcv al§ ein 3Rittel gut
fcfjneaeren lutb beffcren SSerbiiibung jtoifcfjeu 2dpm unb SreSben
unb backte an bie 2J?ögIic^tcit, bafe fie nur bog erfte ®(ieb eines aU'
flenieinen Sifenbaf^nne^cS tocrben tonnte unb übeiTjaupt on bie SBidjs
tigtett beS eifenba()niüefcn§ fo menig, baB bcv Staat fic^ nid^t ein=
mal boS 9Jcd)t be§ 5(nfaufcg ober Jlnl^eimfaHenS nad) einer geioiffen

aieifje bon ^afjren boibetiielt." Unb bieg, tro^bem Si§t au\ ben Sitel

feiner SBrofdjüre bie SBorle gefegt ^atte: „alä ?(u§gang§t)untt eineä
aKgemeinen beutfdjcn eifcnbol^nfijftemS".

liefen beriuonenen ?atfc^auungen Tratte man nun ben Slnffa^
gegenüber, ben griebric^ ßi§t im ©taatslejiton bon 9Jottect unb
SBelcfer im3af)rel837 beröffentitrfjte unter bcm Xitel: „Giienbafjnen
unb Kanäle." Sr beginnt mit bem fnappen, tiaren Sa^e: „S)er
Jüofjlfeile, fdjnelte, ficöere unb regelmäßige SranS^jort bon ^erfonen
unb ©ütern ift einer ber mädjtigften §ebel bc§ 9Jationa(mof)(ftanbe§
unb ber eibilifation nad) aHen i^ren Sßerätoeigungen." SiSt erörtert
nun genou an ber §anb eincS großen ftatiftifdjen »Jaterialä bie SSor=
äuge unb 9Jadjteite be§ ©djiffa^rt§= unb eifenbafjiibcirefjrS unb gumr
nic^t nur für «ßerfonen, fonbern aud) für ®üter aller 2trt; er fc^t
auSeinanber, lueld^e ©üter borteiltjafter gu ©djiff, tuctc^e beffer pcx
Sldjfe 5u beförben feien. ®ie grage, ob Kanäle ober ßifenba^nen,
beantwortet er baipi : „(So toenig eine unboUfommene giufjfd^iffa^rt

bie Sateraltanäle überfluffig madjt, fo menig fc^ließt ein Sanal bie

Slnlegung einer mit i(;m parallel laufenbcn eifenbofjn au§, borau§=
gefegt, ba'h ber ju eriuartenbe SSerfe^r bebeutenb ift. SBeibe arb ei =

ten fidj btelmeljr in bie§önbe." S)ie Slrbeit Si§t§ übcrgifen=
bal)nen unb ffanäle ift ^eute nodj muftergültig unb jeugt bon ber

überaus Haren einfidjt, bie ber SSerfaffer auS langjähriger Erfahrung
unb S8eobad;tung erroorben ^atte. Unb niemals ift eS eine einzelne

ßinie, bie er für fid) inS ?(uge faßt, immer toieber betont er : „2)aS
©elingen jebcr befonberen eifenbaljnlinie ift burdj baS 3uftanbefom=
men eineS bottftünbigen ©ijftemS bebingt."

SBie bcr 3tnSbau beS bcutfdjen 3?ertcl)rSh)efen§ ju erfolgen l^abe,

Öat 8i§t aufs §aar genau borgegei^net. ®ie entmirflung ^at i^m
bisher rec^t gegeben unb h)irb i^m aud) weiter red&t geben, ßrfdjreibt:

„ein beutfd^eS SranSportf^ftem begreift in fidj: ®ie SJerbef^

ferung berglufsfd^iffaljrt auf bem aJl^ein, 2J?ain unb ^eiax — auf
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bn 3KofeI, ßm§, SBefer, Si^c, 5Ru^r, gulba, SBerra — auf ber

Saale, ei6e, SÖJitlbe unb Ober — auf ber ®onau, SWolbau u.f. lo.

®ie Slnleguitg bon Sateraltanöten längS ber ertoäfinteit glüffe,

infottett fie (tnie längS ber gaitäen Dber) ber (Sdjiffafjrt nur fel^r

uuüontommene S)ienfte leiften, in Sßeröiubung mit ber Sänimung
fleinerer glüffe.

®ie iiiöglidjfte SBeförberung ber ®ampf|(f)iffat)rt auf allen

beutfcfien glüifen unb jur ©ce unb Slnfmunterung berfelben, toenn

Untcx-ftü^ung nötig fein foKte, burdj unbcrjinSIidie SSor|djüf|e ftatt

buvdj Stonopole, bie I)öc|ft berberbtidj Juirfcn. ^m gälte eine§

5Jviege§ bürfte man bie 3Jad)teiIe babon fd^merälic^ empfinben,

baJ5 bie S)ampffd)iffaf)rt auf bem 9tf)etne buvdj bie 9)Jonopo(e fo

fe|r niebergel)alten unb auf ben übrigen beutf($eu ©trömen nodj fo

tvenig auSgebilbet toorben ift.

S)ic Stnfegung Don SSer6inbung§fanä(en, tnoäu je^t S8at)ern

burd) feinen 5Jtain=2)onau=fianal ba^ erfte gro^e 93cifpicl gicfit.

©leic^e SScrbinbuugen folten IjergefteHt rterben : äföifdjen ber Dber

unb ber Döerelbe, ätoifdjen ben D6ereI6= unb ©aalfanälen, bem

<£aal= nnb 2KainfanaIe, ähjifdjen ber SfJieberelbe unb Siiebertoefer,

snjifdjen SBefer, (Sm§, Sippe unb 3if)etn; gtoifdjen ben SSefers

3ulbo=28erra= unb SJfainfanälen, ähjifdjen bem Dkrr^eine, ber

Dberbonau unb bem SBobenfce, jttJifdjen bem ''Mdüx nnb ber

®onau. S)ie le^tereu Unternehmungen fiub bereits bon §oItanb

ou§, \vo man fic^ auf-Äauäle unb itjrcn 3ln|eu berfte^t, jnr

©prad)e gefommen. D^ne 3toeifel toürben bicfe , Wenn üu<i) in

SSeaie^ung auf bie2)ibibenbe etniaS äiDeifct^aftentlnteruef)mungen,

in nationalöfonomif($erSBcäicfiungunermefelic|en Sinken getoä^ren.

Gublid) ein boüftäubigeS (£ifeubatinft)ftem , h)ie e§ bereits in

ben legten ^a^ren faft \\a^ allen feinen SBeftanbteiten projetttert

UJorben ift."

9JJit peinlicher ©etuiffen^aftigfeit gef)t Si§t f(|Iie6lidj auf bie

grage ein, ob ©taatoba^n ober $ribatbaf)neu gebaut lüerben foKeu.

8i§t bermeift auf bie grfafjruugen in grantreid) unb ^Belgien unb

tritt entfd)ieben für bie Stniegung foh)of)l ber ßifenba^nen al§ ber

Kanäle auf (©taatSfoftcn ein. Sßenn bie )ädjfifd)e 9{egierung nidjt

»uufete, loaS für SSorteile ber ©laatSbafinbetrieb bietet, fo lag ba§

icbenfaltä nid)t an 8i§t, ber auc^ bieS 53eifpiel auSfü^rlid) be^anbelte.

Sr tjatte auöbrüdlidj bie §offnnug auSgefprodjen, bafe bie 3iegierung
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bic ©tön&ebcrfammliiitg 1863/64 fielet e§: „Tian ertlirfte in bcr
bamalS ^jrojeftievten Sa^n gunädjft jit(^t§ toeitcr al§ ein 2)Httel guv
[cfjneaerett unb befferen SBer&inbung ätoifcfjen Sei^jig unb SreSben
unb bodf;tc an bie 9J?ögric^!cit, bafe fie nur bog erfte ®Iieb eineS att=
gemeinen ei[en6af)nne^e§ icerben fönnte unb überhaupt an bie 3[8tc^=
tigteit beS ei[eiiba()n)üefen§ fo trenig, bafe bor Staat fid) nicfjt ein=
mal baS> 3Jcd)t be§ StnfaufeS ober S(nr)eimfaHen§ nadj einer geloiffcn
SRet^e bon ^afjren boibefiiett." Unb bieä, tro^bem £i§t auf ben Sitel
feiner ©rofc^üre bie SBorte gefcfjt f)atte: „al§ 8(u§gang§puntt eineg
allgemeinen beutfdjcn Gifenbar)n|ijftem§".

S)iefen bermorrenen Sinfcijauungen ^alte man nun ben STuffa^
gegenüber, ben griebric^ 8i§t im Staatelefifon bon Stottecf unb
SBeIcferim3aI)rel837 beröffentlidfjte unter bemSlitel: „gifenbafjncu
unb Kanäle." dx beginnt mit bem tnappen, flaren ©a^e: „5)er
tüo^Ifeiie, fdjnelle, fixere unb rcgelmöfeige Transport bon $erfonen
unb ©utern ift einer ber mäc^tigften §ebel be8 SZationalnjo^IftanbeS
unb ber Sibiiifatton nad) aUm i^ren Sßeralüeigungen." ßigt erörtert
nun genau an ber §anb eineä großen ftatiftifd;en S)taterial§ bie S?or=
äuge unb SJadjteile be§ ©d)iffaf)rtg= unb eifenbaljnberfefjrä unb äiuar
ntc^t nur für «ßerfonen, fonbern audj für ©iiter aller Slrt; er fe^t
augeinanber, luelc^e ®uter borteiUjafter gu ©djiff, toefdje beffer ^er
STc^fe äu beförben feien. Sie grage, ob Kanäle ober gifenba^ncn,
beantwortet er baf;in : „So toenig eine unboUtommene ghifjfdiiffa^rt
bie Sateralfanüle überflüffig mad)t, fo toenig fc^lieBt ein Äanal bie
STnlegung einer mit if)m paraM laufenben eifenbafjn au§, borau§=
gefegt, baf3 ber gu eriuartenbe Serfe^r bebeutenb ift. Söeibc arb ei =

ten fidj bielmeljr in bie§änbe." ®ie Strbeit Siätg ü6erGifen=
baf^nen unb Äanale ift ^ente nodj muftergüttig unb jeugt bon ber
überaus Haren ßinfidjt, bie ber SBerfaffer au§ langjähriger Erfai^rung
unb S8eobad;tung erworben ^atte. Unb niemals ift e§ eine einzelne
Sinie, bie er für fidj tn§ 3(uge fafet, immer wieber betont er : „Sag
©eltngen jebcr befonberen gifenbatjnlinie ift burc^ ba§ 3uftanbetom=
men eine§ boUftänbigen Sijftemg bebingt."

SBie ber SlnSban be§ beutfdjen SSerfcf;rött)efeng ä« erfolgen i^abe,

Öat Si§t aufg ^aar genau borgejeidjnet. ®{e gntwirflung ^at i^m
bisher red)t gegeben unb Wirb i^m auc^ weiter redjt geben, erfdjreibt:

„ein beutfd^eg Sraneportftiftem begreift in fidj: S)ie Sßerbef=

ferungberglu^fc^iffa^rt auf bem 9{l;cin, SRain unb 3tecfar — auf
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ber SKofel, ent§, SScfer, Sippe, SRu^r, gulba, SServa — ouf ber

©aale, GI6e, 9JtiiIbe mb Dbn — auf ber S)oiiau, 5DioIbait u. f. >u.

S)ie Slitlegung boit Sateralfaiiöten läng§ ber erträfjnteit Sliiffe,

infotoett fie (tuie längS ber ganjen Dber) ber (Sd)iffa()rt nur fefir

uuüontommcne S)iejifte leiften, in SSerbiubung mit ber S)änimung

tteinerer S^üffe.

®ie ntöglidjfte SBeförberung ber S)ampfjcfjiffaf)rt auf aUen

beutfciien glüffen unb jur ©ce unb Aufmunterung berfclben, lueun

Unterftü^ung nötig fein foßte, burcfj unberäinSliiie SSorfcfiüfie ftatt

buvcf) SUonopoIe, bie fjöc^ft berberbtid) tuirfcu. ^in gälte eineS

ÄviegeS bürfte man bie Siadjteite boDon fdjmerälic^ empfinben,

bafj bie Sampffdjiffafirt auf bem 9if)eine burdj bie 9JfonopoIe fo

fet)r nieberge^alten unb auf ben übrigen beutfdjen ©trömen nod) fo

menig auSgebilbct »oorbcn ift.

S)ic 3(nkgung toon SSerbinbungSfanälen, hjoju je^t S3at)ern

burdj feinen 9JJain=3)onau=Jlanal baä erfte grofee 93eifpiel gicbt.

©teilte Sßcrbinbungen folleu Ijergeftettt toerben : ämifd;cn ber Dber

unb ber Dberelbe, ähJifdjen ben DbereI6= unb ©aalfanälen, bem
<Saal= unb SKainfauale, ätöifdjen ber SRieberelbe unb SIZiebertuefer,

ärt)ifdjen SSefer, (Sm§, Sippe unb SRfjeiu; gn^ifi^en ben 2Befer=

Sulbo=S:öerra= unb SJJainfanälen, gtoifdjen bem Dberr^eine, ber

Dberbonan unb bem Söobenfce, gtnifdieu bem 'ütcdax unb ber

®onau. S)ie le^tcren Unternehmungen finb bereits bon §oHo»ib

ou§, tvo man fidj auf-Äanäle unb itjreu Sinken berfte^t, gur

©proc^e gcfommcn. D^ne gtoeifel würben bicfe , loenn audi in

Se^ie^ung auf bie^itoibenbe etttiaä 5iüeifclf)aftenlliiternef)mungen,

in nationalötonomifdjcr Söcjiefiung unermefelidjen 9Jujjcn geinä^ren.

Gnblid) ein DottftänbigeS ßtfenbafinft)ftem , toie e§ bereits in

ben legten ^af)xen faft «adi alten feinen SBeftanbteiten projetttert

tuorben ift."

3Jiit peinlicher ®eloiffen^aftigfeit ge()t SiSt ft^lie^lidj auf bie

grage ein, ob ©taatoba^n ober 5|3rtUatbaf}nen gebaut merben fotten.

SiSt toermeift auf bie 6rfaf)rungen in granfreid) unb Belgien unb

tritt entfdjieben für bie Stniegung folnof)! ber ßifenba^nen al§ ber

Äanäte auf ©taatSfoftcn ein. SSenn bie fädjfifdje ^Regierung nidjt

tüufete, luaS für Sßorteite ber ©laatebafmbetrieb bietet, fo lag ba§

jcbenfalts nid)t an SiSt, ber auc^ bie§ SBeifpiel anSfü^rlid) be^anbelte.

gr (}atte auSbrüdlidj bie Hoffnung auSgefprodjen, bafe bie ^Regierung
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flc^ lion bcm «Phantom einer bergröfjcrten ©taatsfcfjulb «idjt äitvilrfs

fcfjrecfen laffcii »uerbe; ötclmcljr lebte er ber fcfteit Übcv^citgititg : „Sie
fädjfifrf^e atcgieritiig »erbe in furjer 3eit bie S(u§fiif)rmig cineä DolU
ftüiibigen fQd))i|"c(jen ßifenba^iifi)ftemä auf Äo[tcn be§ ©taateS itub

bell 9viicftauf ber Seip^ig^SreSbener eifcn6af;ii=Stftieii gegen (Srftats

tung ber Ginäa^Iuiig mit 4 «ßro^ent giiifen befc^lieBen."

S)amit mag e§ genug fein, £i§ts SJerbieiift gegenüber jebem an=
beren 9(n[pruc^ um bie görberung beä bentfc()en Giiciiba^iiiucfenä

narfjgettJicfen jit fjaben. ßr fte^t krgefjodj über atten, bie bamalS
(fifeiibaOiipIäne liertraten.

®a§ Seip5ig=S)re§bener (Sifenba^nprojett fd)ritt rüftig bortvärtS.

®ie 3at)re 1833—1835 Hergingen bei einer rafttoien 3(gi"tation Si§t§

oft in aHen bebeutenben ©tabten S)eut[c^ranb§ für ben S(nfcf)Iuf3

anberer Sinien an biefe S3al)n nnb unter ber eifrigen güvforge für
ben Fortgang ber arbeiten be§ Unteriicl)meii§, ba§> feine prattifcfje

©cfjulung, reidjegrfa^rung uiib fein f)öf)erer58Itcf lucfentlid) förberte.

Gr lieB fidj bie 5Witar6eit anc^ bann nid)t neljinen, ofö er m feinem
©djmerje füf)[en mufete, ba^ man begann, ifjn, nadjbem er ba§
^erf bem guten Giibe naf)e gefüfjrt ^atte, ioeiterfjin überflüjfig p
pitbeii. 3tuö übertriebenem 3artgefüt)( fjatte er e§ Derfäiimt, fidj

bon bomfjerein einen fid)creii ©eioinn an bem Unternef)inen jn
fidjcm; man getoäf)rte i^m meber biefen nodj ben genugenben Grfa^
feiner baren Jluälagen. 9Kan ftiefj ifjn einfadj in ebeiifo brutaler

Söeife t){nau§, tuie man il)n bamalä bon ber Scitung be§ beutfdjcn

§anbetöt)ereing entfernt ^atte. ®ie 3eit ^atte iljren milbernben
©dileier über ba^ 3nttigneiifpie( gebreitet, baS, f)kx bem 35erbienfte

feine frone im^m, unb mir motten itjn iiid)t mieber lüften. 5cftge=

ftcEt im ^ntereffe ber ^iftorifdjen SBaljrfKit unb ber ©erec^tigfeit

mufj nur merben, ba^i bie Seip3ig:::®rc§bener Gifeiibaljn einzig unb
allein griebridj SiSt ju banfen iff, unb bafj fomoljl ba^ §orfort=
©cntmal in Seip^ig al§ anä) bie Stuffdjrift be§ Gifenba^n=®ebenf=
fteiiig grobe ®efc^idjt§fälfdjungen finb.

S8on beutfdjenGifenbaljnen mar bie Seipsig-SreSbener bie jtoeite,

bie in »etrieb gefegt mürbe, ^m Satire 1833 mürbe bie ©efeUfdjaft

bon ber fädjfijc^en 3kgierung toiiäeffioiiiert; 1837, om 24. Stprit er=

öffnete man ben betrieb anf ber Strcrfe Seip^ig^Jdt^en; bie le^te

,
©trccfe 3Jiefa=Cberan folgte am 7. 3(pril 1839. ®ie ganje S8af)n=:

ftrede ^atte eine Sänge bon 115 km. STnfangS gingen täglidj ^mei
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^erfonetts mb a^el QJüterjüge bott Reiben ßiibpunften ber Sa^n

ab; bie g-a^täett ber 5ßerfonenäügc IJetrufl S'/s—4 ©tunben, bte ber

©ütcräuge 472—6 ©tunbeit. S)ie gct^rpreife tu ben ^erfonettäügen

lüfteten bon Sei^äig nad^





HcBer

ein fäd)ft[d)eö (li[enbat)n^6^ftem

aU ©runblage

eine§ aUgemeinen

unb tnsbefoiiberc

üDexbie 5(nlepng einer ßtfenba^n
oon

SS»n

JFr. ICi^t,
Gonful ber SJereinigten Staaten für baS ©ro^l^erjogt^um SBaben.

Sei^jig,

?l. ®. ÜtcBeefiub.

1833.





I.

gmgaBe
an

Me Rollen unb ^öd^ften $8ct)örben

im Äöutgreic^ @a(f;fen.

Z^!l'}? '^'l^i'
^'''^'''^' ^«rn"t ben ©ntourf ^u einem

tS?
ntr «enn-bemng ber 2l„tegu„g »,ou (gifenBa^nen in"

jeomgrett^ ©ad^fen nhn^aupt nnb an 3lnlegnng einer (gifen*
ta^n 3imfc6en ©reeben nnb ?ei|,3ig insBefonbere, gnr ge-
neigten (Srioagung emsnreic^en, n^obei icf) m aöen ©ingen
SeBoiJmfi bitte, b.e gorm, in ml^t iä, meine «orfc^lL
euigefetbet^abe ni<*t mißfäaig anfanne^men, fcnbe n gl
nngteft an berucfftc^tigen, baß es nnr anf biefe Söeife möa=

f'^Jr'
° J''ä^..«fPi«im"«Sen nnb «orfc^rtften für fo

fom^rtaterte ®e c^afte auf anfd^anti,^c unb einlenc^tenbe 2Bei e
barauReiren. ^nö biefem ®rnnb |,flegen in äffen Säubernm toetc^en grof3c Unternehmungen bnrcf; mtiengefefffcfiaften
berteben n)erben, bie ©tifter berfelben/ inbem fte bieTr"
tetlung einer „Sparte" nad^fnd^en, bie entivnrfe baan fetbfi
anaufertigen unb burd; bie 9te|>räfentanten i^res ©iftritte«
fcer gefefegcbenben «e^örbe aU ©rnnblage ber barüber m
erteilenben „Slfte" einreichen j« raffen. 3n bem borUegenbe^n
|aff rommt noc^ befonbers in «etrad^t, bafi in ©a*fen
eornt nnb ©egenftanb biefee (gntn^urfs neu fmb, bafi e«
«tfo Jier mx befouberem 3ntereffe ift, eine Kare Sfnfcfiaunna
»on beiben ju er^otten.

m-wumig
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'ifloä) iüirb e6 uiJttg fein, betjor iä) auf ben ©egcuftaub

biefer get;orfamfteu (SiugaBe jeftft einget)c, mic^ über ntehten

«Beruf äu berglcic^en SBorfe^Iägen auöjutüetfen. @c^on im

3a^r 1827 ift e8 mir in SfJorbamerifa gelungen, für eine

ber erften nnb Bebeutenbften Unternetimungen biefcr 2lrt, bie

nun fd^on feit bem 3at)r 1830 im @ang ifl, eine SIttien»

gefetffc^aft i>on einer falben SRittion ©oßarS Kapital (un=

gcfä^r 700,000 Spater fäc^ftfc^) ju ftiften.') 3c^ !onnte

1) 35iefe ©tfenSal^n üeibinbet bie von mir entbccften unb ange=

lauften Äol^Ienminen oon Äamaqua mit bem &ä)ur)liia^Stanal unb

läuft ba§ Itcine eci^ut)HtUt§al entlang, ba3 einer fotd^en 2lnlage nic^t

geringere ©d^roierigteiten entgegenftettt, alä ber ^^loui|l^e ®runb bei

S)re§ben. S)ie flo£|Ie ift Slntl^rncit (»(enbe ober &lanitoi)U) unb ent=

l^ält 96 iproäent ©arbon, 3 ©iteE, 1 SSßafjer unb etroaS weniges

©^roefel. 3n geroö^nlidien ßfen ift fie fd^njer ansujünben, roet^er

UnbequemUd^leit Jebod^ ber amerifanifd^e ©rfinbungSgeift fo fei^r

abau^elfen geraupt l^at, ba^ fte jep nid()t nur attgemein sum ^au§=

gebraut, fonbern aud^ für gabrüen, ©ampfmafc^inen unb ©ampfs

boote bem §oIj oorgesogen, ja fogar oon ben Sanbroirtcn auf ber

gfJoute rootilfeiler gefunben roirb, al§ baä 2(ufmad^en itireS eigenen

§otae§. ©ie giebt roeber iÄaud^, nod| flamme, noc^ GSerud^ unb ent=

plt ungefähr 30 Sprojent me^r ^eiälraft al§ bie bituminbfe floi^Ie.

S)iefe SKinen finb oieKeid^t bie reidE)ften, bie man lennt. »ei

'£amaqm jä^lt mon 50 faft aufredet ftel^enbe ^lö|e, roooon ba§ ftftrffte

60 gu^, ba§ geringfte 8 %u$ mäd^tig ift. S^re §ß^e über bem

SCBafferfpieget ift 900 %u^ unb i^re Sliefe, ungead^tet man mcfirere

100 %u^ tief gegraben £)at, ift nod^ nid^t ergrünbet. 5Die Öffnung

eineä glb^e§, bie in ©nglanb 80—100,000 5pf.
©terling SSorau§=

läge loftet, bejal^lt ftd| l^ier burd^ bie fio^len, bie man bei biefer ®e=

legenfieit geroinnt. ©ine Sonne ober 20 (Str. ju förbern, loftet bei

einem Sagelo^n Don IV* biä l'/2 ©oCarS nid^t me^r aU 60 6cnt§

ober 20 ®rofd^en. ®ie Äonfumtion biefe§ SrennmateriolS ift im

Sauf ber legten 7 ^af)ve, feit roeld^er 3eit e§ erft in @ebraudi ge»

lommen ift, Bi§ auf 400,000 Sonnen geftiegen unb loirb nad^ mäpgen

e^ä|ungen im Sauf ber näd;ften 7 Saläre bl^ auf l'/a anißtonen

Sonnen unb bann regelmäßig mit ber SBcoöHerung mad^fen. ®ie

©d^ui)ltia=®tfenba^n transportiert Ijieran biefeS Qa^r 50,000 Sonnen

mit äwei in Siocrpool erbauten 3Kafd^tnen; il^re ^probuJtion fteigt

jebe§ Sa^r um 33
'/s ^projent. »i3 auf 200,000 Sonnen roirb eine

einfädle Sal^n jum SranSport fiinreii^cn, bann aber mirb ein äiuciteS
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bte ccflaunltt^cn SBivfuugen ber ©ifenba^neit in Qmlanh
mib 9?orbamcrita ntc^t mit anfeuert, o^ne ben SÖunfA m
^egen, mein beutfc^e« «Baterranb möchte gteic{;er ÜBoMtbaten
tett^afttg iverben unb trat beö^alö fd;ou im 3a^r 1827
mit bem fönigt. Batjerifc^en 06erterg=®ireftoi: bon «aberm aWunc^en, njelc^er feit bieten Sauren üBer biefen mistigen
©egenfianb gefcf;rieBen Batte, in Äorref^onbens. OBgleicfi
meine Siiefe nic^t für bie ^uBtijität Berechnet toaren tiefj

jte boä} $evr bon SB ab er in ben «eitagen ber atlqemeinen
Rettung bom 3a^r 1827 aBbrucfen unb berantagte mi* ba^
burc^, bermittetft ber angefc^toffenen «rofcBüren, meine bort
au§gef^rod;enen Stnfic^ten »eiter an^aufü^ven, unb im.
Befonbere bte Vorteile eines ganjeu ©j^ftem« bon @ifen=
Bahnen für baö Äönigretd^ «altern, fo tüte eiiter «aberifcfi»
^anfeattf(f;en ©fenBa^n baraut^un.^ 2tt6 id, mic^ hierauf

sport=ei,„ton Beträgt 217, SDleilen. »iefer SBeg mtrb oon ben 3)amp
mofc^tnen in 2'/. Stunben mit 16 aSagen äuvüctgelegt, Zlnut

l r'r
*^""f'"'.^t'<="n «tf" täglich 200 Sonnen. SDa fie mit «einenfiojten gefpetft „,erben, bie auf bem ^pta^ feinen 2lBfa§ ^ben fofm b,e Jran^portfoften fe^r gering, „nb Betragen n\c|t me^J'a ä

1 eent ober 4 ?äfennige per Sonne «nb SWeile. Slußer ben iinenunb ber ®.fenBa|n gehören ber ßompagnie bie ©täbte Samaqua uiS

e! tetuTaebaur:,'"?"'
""" '^ ^"" ' ^' ' 3"^^ "«^^'^ "

^

erftejeauä gebaut roorben war, 130, biefe 45 Käufer. SDer ßafenoon <port=e(i„ton, von n-eic^em in biefem Sa^r über 000 mit Äo£ßelabene Soote nac^ ^p^ilabelp^ia abgeben, unb oon bort ober aus bej
.otfc^en geiegenen ©egenben mit äBaren, .SeBenämitteln, oLLtt
ftetncn Riegeln unb (Sifenfteinen äurücftommen, ^at fe^r fcböne sSnäunb Sabungäüorric^tungen. Söeibe Stäbte finb' Berei/i„ ber neue nStu^gaBe er @eneral=e5arte ber SJereinigten Staaten ju finben!

^

1) SWittettungen am 9JorbameriIa, non 5?r. ßiäi l ßeft isa«
2. ;öeft 1829. ;gam6urg bei ^offmann „. 6omp

' * ^ ^*-

f^tfontsn'ftrltr' ''"T«^"
äufammen^ängenben flommuni.

^Tiffl ''7J""«"^"
""^ ä"een. »erJe^r SBapernä erroocBfen-"„®etretbe au§ bem SRieä unb bem gnnern Sa«ern§ (Befonberän^enn e. nac^ amerifanifc^er SBeife in SKe^l «ermaSbeUMSe ,oi!

2*
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im 3a^r 1831, in ©efc^äften ber ainerifauifd)en 3?egterun9

in ^ari« befanb, imb fcei biefer ®elcgeul)eit bie ftatiftifd^eu

SSerl;a(tnifie granfreic^S genauer fenncn gelernt trotte, be»

mevfte id;, ba^ man in gran!rei(^ bie (£ifenbat)nen toon

einem unrichtigen ©tanb^unft au8 betrarfite unb Benuljte

bal^er eine ju Slnba^nnng eine« §anbelöbcrtrag8 a^ift^w

td^ in meinen Briefen oorgefc^tagen l^abc) fänbe nad) ber ©d^iueij,

mä) ben 9i^ein=, 2)lain= unb ©[begegenben regelmäßigen 2X6fo^. 3n

3eiten außerorbentlidjer Neuerung roürbe e§ bi3 naä) (Suglanb

gelten, ©ben fo: äBoEe, filee^^, Sein= unb Sflebäjamen, ^anbel§=

Vflanjen atter Slrt, getrodneteä Dbft, nield^e bie növblic^cn flreife

in fo großer SWenge liefern."

„TOaini unb Zaubern) eine unb SBiere mürben il^ren aßavft

boppelt unb breifad^ erroeitcrn."

„©alj, ®ip§, eifen, ©telnlol^le, .golä unbSCorf, Strtifel,

bie roegen il^reö großen ©influffeS auf baä SBol^lbefinben ber niebern

a?olI§flaffen, unb auf bie probultiocn flräfte ber SJation, unb megen

i^reä großen S8erbraud)§ in finanjieaer unb ftaatsötonomif^cr §in=

^\ä)t von ber ^öc^ften SBici^tigfeit finb, mürben im ganjen Sanb ju

oiel moPfeileren Streifen oerfauft rcerben tonnen."

„S)er erleichterte SSejug oon SKoi^äuder, SSaumroolle, rollen

§äuten, a^ran unb anbern jur ^abrilation erforberlic^en 9Jo§=

ftoffen, mürbe ben batjerfd^en gabrifen fef)r ju gute {ommen. 3lan

bebente nur, mie »iel fie bur^ ben fc£)neUen Urnfa^ i^rer ilapitale

unb burd^ bie ©ic^eri^eit unb »eftimmt^eit beä »ejugä unb beg aib=

fa|e§ geminnen mürben."

„Söalb mürben fid) bie fäd^fifd^en XSänber bemogen finben, bie Sinie

üon aSamberg bi§ nac^ ber SBefer unb ©Ibe fortäufe^en, raoburd^

Söagern mit Hamburg unb »remen in birefte S3erbinbung fäme.

5Durc§ biefe SRoute mürben bie Sfiieberlanbe gejmungen, bem ^anbel

auf bem Kl^ein alle nur möglid^e ©rleii^terungen äu oerfc^affen."

„®er ®pebition§= unb 2lu§fut)r]^anbel oon Diürnberg, 3lug§burg

unb inSbefonbere ber ©etreibemarlt oon 3)lünd;en mürben außer=

orbentlid^ geminnen."

„eine aJlenge fleinerer Unternel)mungen mürben ben größeren

folgen, 5. SB. Sahnen oon ben ©aläroerfen biä 2))ünd;en, oon ben

©teinlo^lengruben be§ Dbermain!reifeg nad^ Silürnberg jc. 3c§ meiß

nid^t, molier 3JJünd§en feine Brennmaterialien bejtel^t, fotlte e§ aber

ni^t auf ber Sfar oermittelft flößen gefd^e^en, fo fd^eint leine Unter*

nelimung fid^ fo fel^r }u empfehlen, al§ eine ®tfenba£)n oon SWünc^en
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j^raufreic^ unb ben SJeretnigten ©taaten bon mir tterfa§tc

SIB^anbiung, mobon id^ ein (S^emtstar ansufc^Iiegeu bie di^xt

^abe/) biefeu ©egenftanb in einem aU Einleitung boran»

nad^ ben ©egenben, n)el(^c biefe ^aiiptftabt mit golj oerfe^en. S)ie

ntebern ©egenben »on äBürttcmberg besiel^en i^r $0(5 oon ber Sltp

unb 00m ©d^ioaräioalb; oBen roirb eä in bie püffe geworfen unb
unten aufgefangen, ©ie SBeriufte an ^olj unb Srenntraft finb fo
grog, bo^ ©ifenba^nen von ben (Sebirgen nad^ ber ^auptftabt unb
ben SQJeingegcnben tjortrefftid^ rentieren roürben. (Eine Ätafter ^olj
in ben SBalbgegenben loftet 3—4 fl. ®er aStttelpreiä in ben 2Bc{n=
gegenben, wenn ba§ ^dIj nid^t burd; ba§ ?JIö|en an geiäfraft oerlöre,

bürfte 15 fl. fein. 9Je§men wir abei; um größeren 2l6fai ju beroirfen,

nur einen «pretä von 12 ft. alfo 8 fl. für SCranSportfoften unb (Se=:

lotnn. 3u biefcm !preiä bürfte bie Duantität be§ jätirlid^en auä ben
©ebirgen nad^ ben Slicberungen ge^enhen ^oläeä oon 40,000 auf 80,000
J?Iaftern geftetgert werben, fotglirf) ber ßberf^u^ ä 8 fl. auf 640,000 fl.

S5ie Sugtoften einer fllafter ^olj auf ber ganjen SRoute, ba ein ^Pferb
bei bem ftarlen %aü ber SBa^n ungefäl^r 10 ßlafter sielten tonnte,

bürften fidf) pd^ften? auf Vj^ fl. ober 120,000 fT. Belaufen; fotgtid^ ber
reine ©ctoinn 502,000 fr. ©ed^jtg SBegftunben ©ifenBa^nen, roomit
man oF^ne Sroeifel aüe .gauptpunfte ber ^oläprobuftion erretdpen, unb
jugieid^ ben grölen Seil bc§ inlänbifd^en SBerfel^rä an ©alä, SBeinen,
©etreibe. Steinen tc. fül^ren fönnte ä 60,000 fl. per ©tunbe, toürben
3 SKillionen ©ulben anjulegen loften, unb nad^ StBjug oon 2 «projent
KeparattonäJoften ic. oom ^oIätran§port aOein 11—12 sprojent
einbringen.) SBer ftaatgroirifd^aftlid^e «orte« würbe nod^ ungleich Be»
beutenber fein. Um il^n äu Beftimmen, mü^te man Bered^nen: —wie
oiel mei^r ^otj bie SBalbgegenben Bei Befferer Söetoirtfd^aftung ber
SBatbungen unb Bei einer ^oläölonomie, roie fie notroenbig eintreten
mügte, roenn ber 2lBfa§ be§ Jeolaeä fic§ üerme^rte, alfo ber ipreiS am
Drt ber 5probuftion ftiege — wie oiel me^r ^olj nad^ ben Sltcberungen
»»erführt werben fbnnfe — wieoiel baburd^ an gui^rlol^n unb gola»
oerluft (ober Sßerluft an §eiä(raft) erfpart würbe — wie oiel burd^
3lu§robung an gutem Sanb in ben SfJieberungen für einträglichere
Kulturen unb an ert)B^tem SSBert ber Salbungen in ben ©eBlrgcn ge*
Wonnen würbe; — wie oiel ber SBeinBau gewönne, wenn bie in ber
D^äl^e an SBeinbergen Beflnblii^en Sffialbungen auSgerobet würben."
(TOitteilungen auä Sßorbamerifa, l. §eft, S. 12. u. 32.)

1) Idees sur les reformes economiqaes et commerioales appli-
cables ä la France, par P. List; aud^ In ber Eevue Encyclopedique
oom Sai^r 1831. (3»ärä=, Slpril» unb Sept.=:.geft) aBgebrucEt. S)oä
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gcfc^ictten Slrtifel atju^anbeln inib babei feeincrfüd^ in maäjm,
ia^ bic SÖic^tii^fcit bcr (Sifent^af^neu erfi tu if)rem boüeu
Steigt evfc^eme, hjeun bic Stotatotrfmtg eine« gairjcn ©^ftemö
auf bic Totalität fämttid^ev mordifd^er unb eriüerbeitbcu

„Sluälanb" notn 16. iinb 17. Slpril 1832 enthält unter bem SCttel:

Über ein aagemeinc§ ©ifenba^nfyftem in g^ronfretc^ einen STrtifel au§
5pari§, ben icf) ^ier mitteile, ba er eine Öberftd^t über bie in jenen
Slrtiletn enthaltenen Argumente unb S;^atfac§en giebt:

„Seitbem bie 2i»erpoo[= unb a)!and^eftcr=a3al^n in Cer&inbung
mit ben neuen ©ampfroagcn bie fü[;nften ©rronrtungen iiOertroffen ^at,

folgt in engianb ein ^Järojeft bem anbern, unb atteä müßige Kapital
fliejjt faft au§fd)liepc^ naä) biefen nmen Unternei^mungen i^in. 5Die

etfenbaönluft ptte fic^ o^ne Sioeifet längft fd^on unfern flapitaliften

mitgeteilt— benn bie 100 !pro3cnte, roelct;e bie meiften englifd;en Unters
ncl^mungen bereits gemacht ^aben, fielen ii^nen in bie Slugen unb
öffnen i^ren Sinn für ba§ ®ute unb SJü^Itc^e — ptte nid^t bie

.

gurc^t cor Ärieg unb (Smeuten fic für aHe folibe ©pctulotion feitr;er

unfähig gemad^t. Sujioifc^cn finb bie Sngeuieure unb 9Jattona[öfono=

miftcn nid^t ganj untptig geblieben, ©ic Ferren SJicHet unb ^cnrt),

jocIdK fd^ion ocr mel^reren Jial^ren für eine (Jompagnie bie Sinlegung

einer ßifcnba^n oon ®t. ©ticnne nad; Slnfarcäicuj, unb fpätcr Biä

nad^ JRoanne unternommen Ratten, um ben Dortrefflid}cn ®tein!o^len

oon St. etienne ben Tlaxit nadfi bem Flußgebiete ber Soire unb ©eine,

bis «Paris unb roeiter^in ju eröffnen, würben ermutigt, i^r Untere
net^men bt§ nad^ 3)tgoin gu projeftieren, roo bemnad^ i^re (äifenba^n

ben Soirefanal erreicht; eine Sßerbinbung, roeli^e bic unregelmäßige

unb unfid()ere giußfc^iffa^rt ber Soire ganj au§fd)ließeu luirb. Sluc^

l^oben bie bcbcutcnbftcn unfcrer Ingenieure Jürjere ober längere ^aü'
führten nad^ (änglanb gemacht, wie j. fß. bie Ferren äßeltet unb §enrt),

^err ©orbicr, Snfpeltor ber öffentlichen Unternehmungen, ein um bie

franjöfifc^e Snbuftrte üielfältig oerbienter SÄann, bie §erren Softe unb
*Perbonnet. Erftere ^oben bie Siefultatc ii^rer S3eoba(^tungen in i^re

öerid^te an bie aftionöre ber (Sifenbal^n pon ©t. @tienne noc§ Stoanne

einfließen laffen, bie beiben le^tern ober ein befonbereS SKcmoire über

bie (gifenba^nen in SDruct herausgegeben. 9}id;t wenig 2lufmerEfam!eit

t;at ferner bie im nerfloffenen SBinter crft in ber Revue Enoyclopediqne,

bnnn olS 58rofd^üre erfc^ienene ©arftellung ber finanäietlen unb natio=

nalöfonomiftifd^en SBortcile eineS allgemeinen Gifcnba^nftjftemS in

granlreic^ in Slnfpruc^ genommen. ®er 33erfaffer, gerr %. fiiSt aus
«P^üabelpl^ia, ber fic^ feit üielen Sauren mit biefem ©egcnftanb be=

f^äftigt, unb bem in ben ^Bereinigten Staaten eine ber bebeutenbften
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Gräfte einer ganjen Station, unb jumat eine« ^ontinentat-

mä)9, in Betrachtung gebogen mürbe, mobei ic^ gugWc?^

einen Überblid biefer Söirfungen in 58ejie^ung auf granf*

reid^ ju geben jui^te.

Unternehmungen biefer Strt gelungen ift, ^at jum erftenmal bie SSor»

teile eines allgemeinen ®ifen6al^n=(Spftemä ju jeigen gefucJ^t. ^rü^er

würben bto^ einjelne ^projette jur ©prad^e ge&rod^t, rote j. S. bie

SöerBinbung einer ©teinfo^Ienmine mit einem fd^iffBaren glu^ ober

einem fianat, ober bie SSerbinbung oon jroei ©trBmen ober einer großen

Stabt mit einem ©ee^afen. §err Siät bagegen fe^t tjorauä, ^vanU
reit^ befi^e ein ©ijftem oon ©ifenba^nen, baS üon ^Pariä auäftra^le,

naii) aSorbeauj, S«onte§, SWarfeiae, a3efan9on, Strasburg, SWe^, Srüffcl,

Salaiä, Jgaore be ßJrace unb Sieppe, unb jeigt nun, roaS §rantreidj

oon einer folc^en 3Kafc£|ine ju erioarten l^abe, in altgemeinen IXmriffen.

3Ran erftaunt über bie Unermepid)feit ber SfBirlungen biefer ©rfinbung,

roenn man fie mit bem SSerfaffer t)on biefem ©tanbpunft au§ betvad^tei,

unb, nad^bem man bie <Ba^t opprofunbiert i^at, lann man nid^t uml^in

fid^ JU gefte^en, ba^ bie ©ifenbai^nen in SSerbinbung mit ben SDompf=

roagen, beftimmt finb, in ber (Sefd^id^te ber menfd^Iid^en (Srfinbungen

eine nic^t minber roid^tige SRoIIe ju fpielen, alä bie ^reffe unb ba§

^Pulrer, ba^ fte mit einem SCBort ba§ a3(utabcrft)ftem be§ europäifc^en

flontinentä bilben werben. SSetrad^ten mir biefe SBirlungen eima^

naiver. a)urd^ bie SSerringerung ber grad^ten um '/^ unb in mand^en

gällen um "/e unb '/lo ii|re§ biäl^erigen a3etrage§, unb burd^ eine

gleid^mä^ige Sßerlürjung ber 3^^*/ roä^renb roeld^er SKenfd^en unb

®ftter unterioegä finb, werben bie ©iftanjen jroifd^en ©tabt unb Sanb,

jwifc^en ©eetüfte unb SSinnenlanb, jwifc^en ben Orten ber Sprobultion

unb Jtonfumtion, in gleichem aSerpttntä tjerminbert. ®iefe SSor =

teile fommen ^auptfäd^Iid^ ben SSinnenlänbern ju gut,

roetd^e biä^er ber großen Sßorteile be§ See« unb ftanal =

tran§port§ entbehrten. S>ie 2;otatwirIung ^icroon wirb fein:

ba^ bie ^robultion unb fomit bie aSeoölferung fic§ oerboppeln unb in

manchen gätlen oerbreifad^en , unb ba^ bie Slbgaben, wofern nur bie

©taatSbebürfniffe fid^ in i^rem gegenwärtigen SBeftanb erl^alten, für

ben einjelnen Kontribuenten fid| um bie ^älfte oerminbern. — ©er

wic^tigfte aller a;ran§porte, in lommerjieller unb tnbuftrietter ^tnfid^t,

wie in tSe^ie^ung auf moralifc^e aSerooaiommnung, ift ber 3Renf^en=

tranSpori. (Sefa^r, 3cf;rung, ß^'t^^'^i'uft «"^ ©trapajen ber SReife,

bie unglcid^ l^ö^er in Slnfc^log fommen atä bie SIranSportfoften, werben

in nod^ größeren S3ert)ältntffen tjerminbert a(3 biefe. (SS ift fomit fünf=

unb jel^nmal leidster, ift man Kaufmann im ©ee^afen, ba§ innere ju
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2)ie 9Za(^forfd^ungett, bie i^ beö^alb aujuflellen ^atte,

führten mid) auf bie 9Kangd^afttgfeit ber fransöfifd^en ®e=
fe^c in §infid()t ouf Sj^jro^riation jum «e^uf iiffentUd^et

bereifen, — ift man Kaufmann beS Snnern, nnd^ bem Scel^afcn ju
gelten, — ift man gabrilant, fläufcr für feine gaßritatc ober ro^e
SWateriatien, ober einen gelegeneren ipia^ für fein ®ef^äft aufäufiid^en.

»er niebrigfte Strbeiter lann mit ber ©d^nelligfeit eincä jlurierä fi^
von einem Ort, roo Arbeit mangelt, an einen anbern begeben, reo fie

gefud^t ift. äße bie ju il^rer »ilbung, wegen i^rer ©efunb^eit, jtt

i^rer ^erftreuung, ober um i^rer ©efd^öfte lüiüen reifen, werben nun
i^re spiäne um baä ge^nfad&e augbei^nen fönnen. e§ roirb ieid^ter

fein, oon ©tra^urg nod^ ^oure be ©race, ober oon ^oriä nad^
ÜKarfaiüe ober 33orbeauE ju gelten, alä eä jegt ift, fic§ oon Strasburg
nad^ Safel ju begeben. 3nan roirb fünftig, auf eine ©intabung ju
einer Zugreife, biefelbe Stntwort eri^atten, bie »or lurjem ein Sioer*
pooler oon feinem SJad^bar erhielt, „i(^ bin ju arm mein greunb, um
eine gufereife na^ SKand^efter ju unternehmen." Sie uncrme^Iid^en,
i^ierauS für ben ganjen inteaeftueUen unb inbuftrieUen Suftanb eineS
Sanbeä erroad^fenben SSorteile, taffen ftc^ el^er oorfteHen al§ befd[;rciben.

„einer ber roid^tigften Sßorteik eineS gonjen Sgftemä oon ©ifen^
bahnen roirb barin befielen, ba| e§ bie ftel^enben |)ecre überpffig
machen, ober bod^ f^re uncnbli^e »erminberung ermöglid^en wirb.
Snoafionätriege werben aufhören, ^ungeränot unb Steuerung werben
nic^t mel^r erl^ört werben. gran!reic§ wirb in Scjiel^ung auf bie Sers
forgung feiner §auptftabt unb feiner S)3roDinjen im %aU. be§ örtlichen
aWi^wad^feä biefetben aSorieile gewinnen, weld^er ®nglanb burd&
feine infularifd^e Sage fid^ erfreut, gebe neue ©eneration wirb auf
bem ®runbe fortbauen, ben bie »orige gelegt i^at.

„g^orfc^t man na^ ben Urfad^en ber 3nbuftrie=entwidtung eng=
Ittubä, fo jeigen fid^, näd^ft ber inteKeftuetten, morolifi^en unb politifd^en
Xüd^tigfeit (bie an fid^ wieber SEBirfungen ftnb) oorjügHc^ biefe, jai^r»

^unberterang angcbauerte, ©id^erl^eit im Snnern, bann bie 2ei^tig=
feit be3 Sranäportä, unb cnblid^ bie 3»affe ber >«aturreic§tümer,
worunter flo^kn, ®ifen, ®ipä unb ©alj bie erfte ©rroä^nung oer»
bienen. (Ein Sanb, ba§ Steintoi^Ien !onfumiert, '^at gieid^fam jwei
©tagen; in ber untern probujiert e§ fein Brennmaterial, in ber obern
feine SebenSmittel. S^urc^ bie Sßerooatommnung ber gabrifen, burd^
©ompfmafd^inen, SDampffd^iffc, Kampfwagen, unb burd^ bie ©rfinbung,
eifen mit ©teinlo^len äu fabrijieren, ift biefeä äßaterial jel^nmal
wichtiger alä juoor, jo wir motten fagen, jum erftcn Sebürfniffe
eines inbuftrieHen Sanbeä geworben. SDomit aber ein Sanb biefcn
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^rocdc, btc, iücit entfernt gemetunü^tge Unternehmungen ju

beförbern, nur erfunben ju fein fc^tenen, um benfcifcen un*

ü6erfteigttd^e §tnberniffe in ben SBeg ju legen. 2)ie toon

SRaturretc^tum in ooffem ÜKa^e fiä) ju SRu^en mad^en lönne, mug eä

bie Sranäporttnittel in ber i^öc^ftmögli^en aSoafommenl^eii befi|en,

ober fie burd^ bie Jlunft ftd^ oerfi^affen, roenn bie iRotur fie il^m oer»

fagt ^at; bcnn nur burc^ möglid^ft gleid^e Sßerteilung biefeä Srenn*
matertaB auf ber ganjen Dberflä^e be§ Sanbeä mit ben möglid^ft

geringften Soften, tft ber ^i^ftmögltd^e Silu^cn beäfelßen ju eräieten,

unb bie Sranäporterleid^terung ift i^ier um \o erfolgreicher, je größer

ba§ ©eroid^t biefeä 3)laterialä ift im SSerl^ältniä ä» feinem 2Bert.

©nglanb, Begünftigt burd^ bie natürlid^en SBorteite feiner Äüften« unb
^^tu^fc^iffai^rt, unb bur^ feine flanäle unb ©ifenbalpnen, ^at feine

©teinfo^lcnprobuftion bi^ auf 16 SKiHionen Sonnen ober 320 SKiHionen

©entner gefteigcrt. ®iefe 5probuItion, an fid^ fd^on ungleid^ grö^ef,

als bie ^probuttionen aller @ilber= unb ©olbbergroerfe ber gottjen

©rbe, erfd^eint unbered^enbar, betradjtet man i^ren ®influj auf alle

übrigen gnbuftriejroeige. SWei^men roir nur bie ®ifenprobuItion : 900,000
biä 1 SKittion Sonnen (äifen, bie eä gegenwärtig probujiert, betragen
attein 200 bii 300 aJlitlionen IJranlen. ^ranfreid^ probusiert nic^t

me^r al§ l'/j ÜRiaionen Sonnen ©teinfol^len unb 200 SKillionen ©ifen,

toä^renb bie fiunftoerftänbigen bei^aupten, ba^ feine SKaturrei^tümer
in biefen Slrtiteln an Qualität unb Quantität benen Don ©nglanb
nict)t nac^fte^en. 3Han fann annehmen, ba^ %vanlxtiä) feine gnbuftrte
an ©teinlo^len, ©ifen, S)ampfmafc^inen k. um mel^r alä 1500 SKittionen

grancS fä^rlic^ fteigern fönnte, roenn e§ fic^ biefetben SranSport«
erleid^terungen oerfd^affte, bie ©nglanb befi|t. ©ifenbal^ntranaport in

feiner ^ö(^ften SBoUfommen^eit ift aber fo roo^lfeil, unb noc§ fidlerer,

regelmäßiger unb fd^neller, olä flüftenfal^rttranSport, unb wirft mtU
fältiger auf bie Qnbuftrie, ba er baä innere ber Sänber belebt,

TOäl^renb biefer nur bie aiußenfeiten berührt. 5Die (Sntfernung jrotfd^en

S^erocoftle unb Sonbon jur See ift eben fo groß, olä bie Entfernung
jrotfc^en «Paria unb ben.reid^en ©teintol^lenlagern in ©üben. 93er=

mittelft diKi ©ifenbal^nfpftemä roirb bemnad^ ^ranfreid^ in biefen

Snbuftriejroeigen ©nglanb roenigftenä erreid^en. ®te ©aläprobultion,
gegenwärtig 300,000 Sonnen betragenb, wirb burd^ bie oermittelft

biefcä SranäportS beroirfte gSreiäüerminberung oerboppelt unb oer«
breifa^t werben, jum i^öc^ften SBorteil beS Slderbaueä, ber ^anm
fatturen unb ntebern S3olf§tlaffen. SBei einem greife oon 2 ©ou§ per
^funb, werben aläbann bie ©aljwerfe unb bie ^Jinanjen fi(^ ungleich

beffer ftei^en, alä bei bem gegenwärtigen enormen 5preife oon 5 ©ou§
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mit im Oftober 1831 im SonftitutioncI begf^att» :^ubtl3ierten

S3riefe entölten baö SBcfentlid^e bcffen, toa^ im grü^jal^r

„Wlan lann üfeerl^aupt bte unermepd^en Sffiirlungcn ctneS fotd^en

©^ftemä nid^t fc^Iagenber beaet^nen, al§ wenn man fogt, ba^ ganj

g^ronfreid^ baburc^ fd^ifffiar gemad^t werben loirb, nad) allen 9Hc^=

hingen unb ju allen Sf>f)»^«^3"tsn. S)er SBeften n>irb feinen Überfluß

an betreibe, ber ©üben feine grüc^te «nb Sßeine, bie SBerggegenben

roevben i^re SKincralicn, bie Mftenlänber ti^re ©ee^^rjeugniffe unter

ber ganjen SJJaffe ber SeoBHerung »erteilen. 5Die ©täbte werben ii^re

ga6riter}cugniffe, bie gröbften unb roo^lfeilften ntc^t ausgenommen,

nad^ ben entferntcften 5pun!ten »erfenben unb von ben äu^erften

©rcnjen i^re ©ubfiftenjmittel bejici^en. S)upin unb ei;aptal f^ä^en

biefen innern Ärangport fd^on je^t auf S»/* SUiillionen 5Connen; bie

©ifenbol^nen werben ii^n in ben erften 10 S^l^rcn oerboppeln. ®a»
burd^ wirb ba§ Sanb nod^ einmal fo reid^, bie ©tobt nod^ einmal fo

betriebfam unb beoblfcrt werben. ®ä wirb fid^ aläbann jencS Ser»

i^ältnt§ jwifd^cn Sanb^ unb ©tabt6e»bltcrung i^erftellen, ba§ altein ge=

eignet ift, einen blül^cnben STcferbau ju erjeugen.

„S)er auswärtige ^anbel granlrcid^S wirb nid}t i^inter feiner

innern ^nbuftrie jurüdbleibcn. SDie meiften (Siiter, weld^c au8 Dft=

unb SBeftinbten, au§ ©üb= unb SJorbamcrita nac§ bem füblid^en ©eutfd^ä

lonb, nad^ bem eifa^ unb ber Sd^weij gelten, werben bie ©ifenba^n

oon §aore nad^ 3Kainj ober Strapurg nehmen. ,Jretlid^ werben bie

i^oUänbifd^en Äaufleute aUe möglichen ©rleic^terungen eintreten laffen,

um Äonlurrenj ju galten, unb am ®nbe gar bie $anfe?©täbte ge=

jwungen fein, ouf bie Slnlcgung einer (Sifenbal^n na^ bem fiiblid^en

S)eutfd^lanb ju benfen.

„5pari§ wirb ouf biefe SBeife fii^ jum SKittelpunJte be§ ganjen

fronjöfifd^en |>anbelä ergeben. Sie Setd^tigteit, womit e§ nunmel^r

feine gobrifote nad^ ben äufeerftcn (Srenjen rerfenbet, unb womit e§

üon aßen SdEen be§ Keid^ä feine ©ubfiftenämitiet bejiel^t, wtrb eä i^m
möglii^ mod^en, in lurjer Qtit mit Sonbon in gnbuftrie unb ä)ewo]^ner=

ja^l }u rioalifieren.

„I)a§ merfroürbigfte unb fd^önfte bei biefer unermcpltc^cn 3Ser=

befferung ift bte§, ba^ fie nid^t nur ftc^ felbft bejoi^lt, fonbern ben

Unternehmern noc^ ou^er ben gewöhnlichen ^projenten reid^e S)iDi^=

benben oerfprid^i. Sllte (Srfai^rungen ber §ouptba^nen in ©nglonb unb
Stmerifo bewcifen unwiberfprerf;lid), bog ouf ben meiften ^ouptrouten

in gronfreic^ nur allein bie Meifenben unb bie (Süter, weli^e je§t

burc§ bie Eoulages acoeleres oerfenbet werben, äum wenigften 10 5pro=
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1833 für ba§ neue @f:j)ro^rtattonsgefe<^ im franjöfijc(;en

^^artantent gefagt »orbeu ift. ®ie SSortegung unb @e^

uc'^migttng biefeö ©efeljeS, bie SSeriüiQigung toon einer

jcnte einbringen. Stuf ben SJouten jroifd^en SRouen unb ^ariä, unb

äroifd^en SjJariä unb £t)on ift baju fd^on bie jcitge ß^P »"" Sleifenben

jUfeii^enb. SKan fann fid^ ober benfen, um mie oiel fie ftd^ nerme^ren

wirb, wenn man in weniger alä 4 ©tunben non SjSariä na^ Sftouen,

in 13 ©hinben von ^pariä na^ Sonbon, unb in 15 ©tunben oon

^ariä nod^ St)on reifen lann. S;aufenbe »on ^parifern, bie äunor nid^t

baran backten, bie ^auptftabt ju oerlaffen, werben alSbann jäl^rli^

einen STuäftug naä) bem füblici^en f^ranfreic^, nad^ einem ©eel^afen

ober nad) Sonbon mad^en; ^unberttaufenbe in ber iproDinj werben

jä^rlid; bie §auptftabt befuc^en. ®ie ßai^t ber in granfreid^ reifeuben

(Sngtänber wirb Segton fein. SIo^ bie ©onntag§e£furponen ber

5parifer werben SUtUtonen einbringen, g^ifd^en Sioerpoot unb SJlon«

ti^efter werben je^t fd^on an mani^en 5Cagcn 4000 3Kcnfd^en tran§«

portiert, unb feit bie Baltimores unb Di^{o=®ifenbal^n eröffnet worben,

ift bie Qa^ ber SReifenben an leinem 3;age unter 400 geftanben.

©c^on bie ©ampff^iffal^rt ^at in ©ngtanb unb 5Jorbamerita bie

gal^l ber Steifenben auf ben ^auptrouten um ba§ ^t'l)nfaä)e oermei^rt;

bie ©ampfwagenfa^rt wirb nod£) größere SBunber tl^un.

„®ie Ferren SDleHet unb ^enr^ §aben, tro§ ber fd^wiertgen ^eit«

laufte fid^ burd^ biefe fd^önen 2lu§ftd;ten bewogen gefunben, bie SRoute

oon 5pari§ nad^ Sftouen unb t)on ba na^ ©ieppe biefen ©ommer über

abäumeffen unb aufjune^men. ©ä l^at fid^ babei gejeigt, ba$ fid^ auf

ber ganjen Sioutc feine bebeutenben ©d^wteriglciten in ben 2Beg ftetteU/

unb ba^ ber größte Sleil berfelben ber 2(n(egung einer ©ifenba^n fel^r

gilnftig ift. ^aä) einer fel^r liberalen ©d^ä^ung wirb eine boppelte

Säo^n, mit gefi^mlebeten SRailä unb ganj folibem gunbamcnt »on

^ari§ nad^ ©ieppe auf 20 aJliüionen grancS ju fte^en fommen unb

bie ganje ütrbeit in 2'/2 Sauren ^ergefteHt werben liSnnen. ^err Siät

^at ben Slonnenbetrag beS S^ranSportä jwifd^en SÄouen unb ^aore be«

red^net unb gefunben, ba^ er äwif($en 400—500,000 Slonnen beträgt,

alfo fünf bi§ fedfiSmal größer ift, al§ ba§ Oewid^t, ba§ gegenwärtig

ouf ber ®ifenba^n jmifd^en SKand^efter unb Sinerpool l^in« unb l^er«

gel^t. ©ine Don i^m angeftettte Sered^nung ber oon biefem SranSport

äu erwartenben S6^^> wobei je nac^ bem SBBerte ber (Süter eine SSer«

minbcrung ber bisherigen ^rac^ten ju Vs/ V» ^^^ S" Ve angenommen
worben ift, weift einen ^Reinertrag oon me^r a(ä 25 ^projent au§,

wobei Weber ber a;ran§port jwifi^en SRouen unb ®ieppe, no^ bie auä

ber 2:ran§porterleid)terung l^eroorgei^cnbe Sßerme^rung be§ ®üter«
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I^atlbett SWinion graue« für SScrmeffungen, enbltd^ bie dM\t

be« §errn £^ter6 nod^ ©nglanb, bie uja'^rf^einiict) in ber

oerlel^rS unb ber JRetfenben in Slnf^Iag gcbrad^t roorben. ®S TOurben

nur Berechnet: 100 Meifenbe oon Konen na(^ 5part§ unb ebenfooicl

von 5]8oriä naci^ SRouen , ba man aber oon 5part§ nac§ 5Dtcppe in

6 ©tunben, oon 35ieppe ocrmittelft 3)atnpfbootcn in 5 ©tunbcn nad^

Särig^ton, unb oon ba oermittctft einer ©ifenba^n, bie bemnäd^ft an=

gefangen werben wirb, in weniger a[§ jroei ©tunben nad^ Sonbon ge=

langen, alfo eine Keife, §u weld^er man oori^er brei SCage braud^te,

lünftig in 13 ©tunben jurüdElegcn wirb, fo ift ju erwarten, ba| täg=

lic^ me^r als lOO sperfonen nur sroifd^en Sonbon unb 5pari§ ^in^ unb

l^erreifen werben. S)ie ^a^l ber Keifenbcn 5wifd[;en Kouen unb ^pariS

barf jum wenigften auf ba§ ©retfac^e angefd^lagen werben.

„55ie SRouten oon ^pariä nad^ ©trapurg unb nad^ St)on werben

fid^ nid^t ganj fo glänjenb i^erauSftetten, finb aber bo(^ fo oiel oer«

fpre(^enb, bag fie ni(^t lange auf Unternehmer werben warten bürfen.

©c^on bie Je^ige 3o^l ber SReifenben jwifc[;en 5pari§ unb Spon wirb

wenigftenS 6 ^projent ncbft ben SReparotionäfoften ocrgiiten. ®a6ci

ift ber Raubet an Sffiein, ßl, ©eife, Dtioen, Äaftanien unb onbern

ffrüd^ten, fowie on gabrifoten fel^r bebcutenb. 35er 2;ran§port an

Sßein beträgt Je^t fd^on 20,000 Tonnen, ©iefer Koute lommt oor=

jüglidd ber ©teinfol^ientran§port ju gute, ©ine 2;onne fioI;len loftet

in ©t. etienne 8 grancS. Kel^men wir für ben goK biä 5|3ari§

10 grancS, unb für ffiampfmafc^inen, 2Bagen, gü^rer 6 gronc§
(§err SDlettet re(^net nur 1 ©ent. per Kilometer, weld;ea auf 400 Mo=
meter nur 4 groncS mad^t) unb für ^anbeBgewinn unb Sran§port=

oerlufl 6 granc§, fo lann bie Sonne Aorten, bie bi§[;er 60—70
t^rancä foftete, in 5pari3 für 30 grancä oerfauft werben. Qu biefem

greife würben nad^ unb nad^ OKillionen Sonnen in ^fäariä, unb im

nörbli^en granfreii^ Stbfa^ finben, ba bie ©t. ©tienne^Sofile oon

auSgejetdEineter Qualität ift. 500,000 Sonnen flogen würben bicfer

Säol^n 5 aKtllionen eintragen, unb ii^re ©ioibenbe bei einem älufwanb

oon 50 SKiHionen fJrancS um 10 sproäent oermei^ren. ®ie flanäle

tonnen aud^ fogar bei fc^weren ®ütcrn mie ©teinfol^Ien , wegen ber

2Bol;Ifei[[)eit, Kegelmä^igfeit, Ununtcrbrod^eni^ett unb ©d^neffigJeit beä

®ifenba£intran§porte§ mit biefen feine flonlurrcnj i^otten. SBoob, ber

ifinen lange nod^ in biefer SSejielpung ben SSorjug gegeben, fiat i^nen,

nad^ ben neueften SBerbefferungen mit SSeftimmt^eit ba§ SobeSurteil

gefprod^en. flanäle finb fortan lünftlic^e ©ümpfe, nid^t§ weiter, ©er
Koute oon S^on fommt überbte? Bt§ in bie 5)Jä|e oon Drteanä ber
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2l6ftci^t unternommen tvorben ift, bie borttgen (Sifenfcal^nen

ju beaugenscheinigen, finb SSeineife, ba0 bit franjöfifc^e 9?c*

SJerfel^r äiotfd)en ^pariä unb bemfübltc^en granfretd^ (SUanteä, Sorrbeaug)

ju gute. 2ln biefer 6tette roirb Klnftig bie ^auptbai^n f\ä) in äroei

oerärceigen; bie eine toirb nad^ Spon filieren, bie anbere naä) 3Jantc§

Icing§ ber Soire. S8ei fold^en 2lu§fic§ten lonnte e§, aud^ in ber gegen=

luärtigen fc^roierigen 3ett, ni^t lange an Unternehmern feilten, firieg

ober nid^t flrieg, eflen unb trinfen unb fid^ mannen unb flieiber

tragen wirb man immer in jjranlretd^. aJlei^rere ©ompagnien l^aöcn

ftd^ Bereits gebilbet, mit mei^r ober weniger ©elbiräften, mit me^r

ober meniger günftigen Offerten. ®ie bebeutenbfte berfelben beftei^t

auä Käufern oon spariä, Sonbon unb SKabrib. S)iefe l^at bem §anbel§=

minifterium offeriert fiir 60 SDlitltonen ©ifenbal^nen ju bauen, unb

bamit fogtetd^ ju beginnen, toofern nur bie SHegierung ©rIaubniS gäbe,

englifd^eä ©ifen cinjufü^ren, roeldtjeä um 40 ^projent rooi^lfeiler ift, alä

baä franjöfifd^e. ®a§ 2)linifterium l^at bie ©ompagnie mit i^rem ©es

fud) an baä flonfeil unb an bie Kammer oerroiefen. ®ä fd^eint faft

unmöglidE), ba^ bie S3el[)örben ein Slnerbieten abroeifen foHten, ba§ fo

oielen Zaufenben augenblidttd[)e§ S3rot gäbe, unb in 3Kf"»'ft ^unbert=

taufenben neue JJal^rungäquellen eröffnen roürbe. gnsmifd^cn wirb

bie ©ompagnie am (Snbe nid^t einmal auf biefer gorberung beftel^en.

gür bie SRoute oon ipartä nad^ 2)ieppe roirb bie ®rfparni§ im ganjen

1V2 SUliUionen grancä betragen, eine ©umme, bie im aSer^ItniS ju

ben JU erroartenben SSorteilen unbebcutenb erf(|eint.

©in bebeutenbereä ^inberniä al3 ba§ ongefü^rte liegt in ber

franäöftfc^en ©efejgebung ober oielmel^r in ber Äonftitution. ®ie SSer»

faffung fagt, ba^ fein ^prioateigentum ju öffentlid^cn Qvoeätn in Sin«

fpruct) genommen roerben fbnne, eS fei benn äuoor ooKtommene S^abloäs

Haltung geleiftet. 9Jun fteHe man f^c^ cor, roie oiele einjelne SBefi^ungen

bie ®ifenbal;n in Slnfprud^ nel^men roirb, ba^ jeber einjelne Sefi^er

gegen bie angeftellte ©d^ä^ung proteftieren fann unb proteftieren roirb,

ba^ bann bie ©ompagnie gegen jeben einäelnen einen (Sjpropriationäs

proje^ führen mu^, ber burd^ jroei, brei gnftanjen ge^en fann, unb
ba^ roä^renb biefer ganjen 3^it ba§ ©runbftüd oon ben 3"86"ieuren

unb SBerfIcuten ber ©ompagnie ni^t betreten roerben barf. S!Ber

roürbe an einer fo i^erfulifd^en Slrbeit nid^t oersroeifeln! Sie ©ifenba^n

uon Stnbreäieuj nad^ SRoanne ift blo^ barum nid^t beenbigt, roeil

äroif^en mel^reren fertigen ©tredten nod^ mel^rere unentfd^iebene 5pro=

jeffe liegen. ®ie englifd^e unb amerifanifd^e ©efe^gebung finb tiierin

ben öffentlid^en Unternei^mungcn günftiger, inbem bie 6|iarten ben
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gienmg bie §erfteßiing eines grof^cn (Sifeufca^nf^cms fce-

a6ftd;tigt. Slud^ bertetbigt bec Äonftituttonel in biefcm
Stugenblid benfetbeu O^erattcnS^stait, ber in bev anlicgenbcn

eoinpagnien SDlad&t unb ©eroalt geben, jebeä ju t^rent äBerf erforber=
Itd^e (Srunbftüd, inforoeit e§ boju nötig, ju ncr;men, aurf) ju gleid^em
»e^uf ©teine ju Bred^en, ©anb äu graben, ^ola ju fäUen ic. unter
SBorbe^alt ber na^träglid^en ®ntfd^äbigung für bie eigentünter, roelcfie
burd^ etne unpartetifd^e Sur? auägemittelt, unb nad^ üorgängiger ®v>
lenntniä be3 Oerid^t^^ofS, im 'Sau ber Sffieigerung, cjeguicrt roirb
Slu^er ber görberung beä SSJerfeä ^at biefe Sßerfa^rungäroeife nod^
etnen Befonberen SBorteil für bie ©tfenba^ncompagnien. SDenn btefe
SBerfe, anftatt bie (Srunbftüdte im SBert ju »erleben, tragen nid^t feiten
boju bei, benfelben bebeutcnb ju er^ö^en, inbent fie nunmehr jur 2tn=
legung oon äBaren^äufern, SBert^ufern, gabriten, SBo^n^äufcrn unb
felbft äu Sanb^öufern beffer geeignet finb al§ äuoor, in roelrf;cni galle
bie Eigentümer oernünftigerroeife feine enl-fd}(tbigung anäufprec^en
l^aben. Stefe Sßorteile aber ftettcn fid^ erft red^t beutlid^ ^erauä, na^=
bem ba§ SQäerl in @ang gelommen tft.

Sie ©ad^e ptte me^r al§ geroöi^nlid^e ©d^roierigfeit, ba bie gefe§=
gebenbe ©eroalt nur unter gerotffen g^ormen bie Äonftitution abänbern
lann, unb ba man überhaupt in gegenwärtiger geit, rote üevnünftig
unb gerecht aud^ baä »erlangen fei, fc^roer baran fommt, an ber fion=
ftttutton äu rütteln, wäre man nid^t auf ein Sluätunftämittel oerfallen,
rooburd^ bie Slbfid&t ber flonftitution erreid^t roirb, o^ne bie ©ompagnien
in t^ren arbeiten aufjuipalten, ober fie ungered^ten ^orberungen «preiä
äu ftctten. 3)te flatafter geben ben SBert jebeä ©runbftüdEä an; biefen
SBert nun foH bie ßompagnie üorläuftg bei ©eric^t beponieren unb
fomit bie g^orberung ber Äonftitution erfüHen, worauf bie ©ompagnie
bered^ttgt fein foH, mit t^ren arbeiten planmäßig ooranäugei^en. SWit
ber naiveren KuSmittelung ber entfc^äbigung aber fotl auf biefelbe
SBeife »erfahren roerben, roie in ®nglanb unb in ben bereinigten
©taaten. Eä roirb roal^rfc^einlid^ ein oon ben «Parteien entroorfeneä
®efe| bemnäd^ft in bie flammer gebrad^t roerben, unb e§ tft ju i^offen
ba^ bie gefe^gcbenbe (Seroalt einem Unternehmen, ba§ tn ber gcgen=
roärtigen na^rungSIofen 3eit fo otel ©lenb m Hnbern oerfpric^t alte
SBeförberung angebet^en laffe. a3t§ ium 10. Dftober biefeg ga^reä
rotrb oorWufig bie ©trerfe oon 5pari§ nad^ 5pontotfe berjenigen eom=
pagnie jugefd^lagen, roeld^e bie anne^mlidpften »ebingungen ftetten
roirb. ®ä tft tnjroifd^en roarjrfd^einltd^, ba^ aae «Parteien fid^ oer.
einigen, bie ©ad^e ju »ertagen, big bie obigen ^inberniffe gehoben
fem roerben — nod& roa^rfd^einltd^er aber, bag alle fid^ entfd^lie^en
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©c^rift im 3a^re 1831 toon mir borgefc^Iagen »otben ip. ')

ytnx ^amitienljflic^ten, bic mtc^ im 3a^re 1831 ju frü:^ aus

granfrcic^ naäf Slmerifa gutücfriefen, unb mir bei metner

abermaligen .t>fi^ü6erlunft im toorigen 3a^r meinen 2liifent=

l^alt in ©eutfc^Ianb ju nehmen geboten, fonnten mic^ öer*

btnbern, an ben Untcrnel^mungen in granfreic^ t^ätigeu

2lnteit äu nefimcn.

Surc^ bie berührten SJer^Itniffe beftimmt, meinen Slufent*

^att für einige Saläre im Äöntgteid^ @ac^[en p nehmen,

unb anfgeforbert bon meinen ?^reunben, ben injiDifc^en l^ier

rege genjorbenen Unternebmungögeifi burd; meine ©rfa^rnngen

ju nnterftütjen, l^abe ic^ mid^ entfc^toffen, meine äJiu^e ber

©rfunbignng ber l^ierb^i jur ^^i^agc fommcnben Sofafoer^ält«

uiffe, lo^üeit bieS einem gremben möglich ift, gu toibmen unb bie

gemeinfd^aftlici^e Sad^e ju tnad^en, ba beinal^e jebe Summe von flapis

tal in biefen Unternehmungen ein »orteil^afteS Unterfommen finbet."

1) ®te (ärfal^rung alter £änber lel^rt, bag «prioatgefeHf^aften ber«

gleid^en (Sefd^äfte beffer ju führen geeignet ftnb, atä ber ©taat. ^oiS)

fann e§ gäEe geben, roo e§ ratfam ift, ba§ biefer felBft §anb anä

äßerl lege, j. S3. in Unternei^mungen , roeld^e offenbar ber Station

großen -Ku^en bringen, bie aber bie flräfte ber Sprioatpcrfonen über*

fteigen, ober in ganj neuen £)ingen, in roelc^en ben 5|Srit)aten bie er«

forberli^en ©infid^ten abgelten, ober roenn ber 2lffociation§= unb

Unternel^mungägeift beä SSoHä no^ in ben SSJinbeln liegt. ®o l^aben

in ben 5J5ereinigten Staaten, roo e§ bod^ ©runbfa^ ift, ba^ ber ©taat

fo oicl mbglid^ alle ©rroerbägefc^äfte ben ^prioaten überlaffe, bie SRe*

gierungen t)on SRero 5)orl unb ^ennfploanien, oon @üb=Earoltna unb

Dl^to bie Stniegung großer flanäle unb ©ifenba^nen unternommen.

3n ^ranfreic^ finb bie flapitaiiften burci^ bie fd^Ied^ten ®ef(;^äftc,

mtläjt frül^ere SlftiengcfeUfd^aften, namentlich in flonölen gemad^t

^aben, t)on großen Unternei^mungen abgefd^redCt roorben. Sd^ glaubte

ba^cr einen SKittelmeg oorfc^lagen ju muffen, burd^ roeld^en ber ßrebit

ber JJegierung mit ber roirffamen ®efdE)äft§fül^rung ber 2Htiengefell=

fc^aft Bereinigt mürbe. 9lod^ biefem SSorfc^lag foUte bie Regierung

i Sprojent ber Slnlagcfoften eineä eifenba^nf^ftemä garontieren, bas

gegen aber an ben ©ioibenben, bie 8 ^projcnt überfteigen, mit ben

2Wtionären gleiten SInteil nehmen. 33er Äonftitutionel unb anbere

aJtinifterialblätter l^oben biefeä St)ftem mit einigen SJlobtftfationen abop=

ttert, loogegen e§ oon bem jjational unb feiner spartet angefod^ten wirb.
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SRefuttate meiner, obfd;on fe:^r oberfläc^Itd^e», 9?ac^fovfd)imgcn

ftnb fo bebeutenb auögefaßen, baJ3 id; mic^ gebrungen fü^Ie,

biefetben l^ievmit @m. ju näherer Prüfung ijorjulegcn.

S3or aEem begeic^nct baö, ijpu Sei^^jig aus nad^ allen

SRid^tungen treit {»in fic^ erftvecfenbe efeene unb fefte Kerrain,

baö feine 93en.io{)ner eiujutaben fd^eint, ol^ne ^Vorbereitung

bie ©d^iencn auf ben S3oben p legen, biefe ©egenb aU eine

für bie Slntegung t>on @ifenBa(;neu Bejonberö geeignete,

ffiäre c8 nid&t, baß bie furjeu Krümmungen ber §ccrftra|3en

unb i^r ?auf mitten burd^ SDörfer unb ©täbte bem @tfen=

bal;utran«t3ort §tnberniffe in ben SBeg legten, fo mljd^te

man ben 'tftat geben, bie Schienen (Skitö) bier unmittelbar

ouf benjlenigcn Xiil ber ^eerftrajje gu legen, ber je^t üon

ben äum S^auffeebau erforbertid^en ©teinen toevf^^errt ift, tu

iDetc^em galt eine fe^r ftarfe S3abn ijon eid^enen, mit (Sifen

befd^Iagenen ©d^ienen faum mii)X als 15,000 Xi)akv ptx

beutfc[;e 2)?ei(e foften iüüvbe. 2)af3 \)kx bie Statur f^on bie

bei weitem größere §ä(fte ber Slrbeit lu'rvic^tet l;at, nsiffen

biejenigen om beften, bie, tvne n)ir, baS jterrain einem

reißenben Satbfirom fiebjel^nmal abäugetinnuen l^atten

ober bie, ivie bie Sit)er)3ool= unb SDiancf^cfter^Som^jagnie,

einen meilentangen @um)3f (Chatmoss) mit 3)ii(Iionen

gafc^inen erft fahrbar luac^en mußten, ober tt>ie bie ^enn=

f^Ioanier, bie i^re ?tnie 40 9J?eiten ttielt über ein 3000 gnß

^o^cg ©cbirge ju führen l^aben.

Unferer Som^)agnie foftet im ®urc(;fcbnitt bie (Sbnung

beö 3Beg8, toie ibn ^ter fdf;on bie 9?atur getegt ^at, 40,000

©oßarö pn beutfc^ie 3Keite, n^ogegen ber Oberbau nur auf

15,000 S)oßar« fommt. (Sinem Strbeiter »urbe täglich

1 2)oüar 'biia^lt, einem SKaurer ober 3ii"'"frraann bon

IV2—2 ©oüarä, bem §au^t=3ngenteur 4000 ©oHarö iäbr=

lieb, bem erften Stffiftenten 1500, jtoei anbern 1000 SoItarS

iebem. §oIj, nämlid^ eid^ene ©d[;ienen, 9 ^oü breit unb

4 bid, bie ^ier etuja IV2 ©rofc^en :>3er jaufeuben guß

foften bürften, fommen bort, mitten in ben SSälbern, icegen
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la^rltc^ 2-4 S^Jtüionen Str. ©tctnrol,re 7-10 Se Inainttamoüretm, unb bie alöbann 4000 Sota Ätf^?

3nJJorbammfa ,a§rt man n-eniser als in Sfeng^r ^^„„b unb «Oben 3000 ^^'tr. per be„|^?i"ae
Twr §olj ..... 2000 „

Dagegen beäoi^rt man me^r "öööö
an a;ageri5§nen . . . 45000

aifo baut man ©ifenba^nen in
Sad^fen njo^lfeiler als in Sitme-
rtfa um
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SWctte in xtpaxmm foften wixb, um lieber eben fo lange

©ienfte ju leiften, ^) ^öd^ften6 anf 50,000 Xijalev ptv beutfd^e

aWeite ju ftc^en fomnien werben, mit (ätnrec(;mmg atter gc=

1) Tlan muü bie ebnung be§ SBegeä oom Oberbau ober üonber

SBal^n unterfd;eibcn. Sin ber erften Slrbeit fparen roäre falfd^e ßfo=

nomie. 3e ebener ber SBeg, je weniger ilriimmungen, befto befjer bie

SSai^n. Siefe Slrbeit einmal gut oerrid^tet, ift für alle Reiten get^an.

3e nad) ber a3efij()affenl)eit beä 5Cerrain§, ift fie aud) bie allerteuerfte;

eä giebt einzelne ©trcden an ber Dbio= «nb i8altimore=eifenba^n,

bie von 100—200,000 5DolIarä per ajieile ju ebnen getoftet ^aben. 3n
ber Iiiefigen Oegenb ift fie bie tuo^lfeilfte unb ocrurfacOt oft a)Icilen

weit gar feine üoften. Seim Oberbau tann man oiel unb äwecfmä^ig

erfparen, rccnn man ftatt ©d)ienen oon ®u^ ober Sc^miebeeifen ftarfe

^bljerne, mit eifernen DJeifen befd)lagene, legt, meldte 7—10 ^a^re lang

biefelben Sienfte leiften, unb nad) SBerlauf biefer 3eit mit einem Slufj

manb oon etwa 4000 SC^alern per beutfc^e Sßeile buid; neue erfe^t

werben. Segt man im Jlnfang nur eine fold;e a3of;n ftatt einer bop=

pelten mit eifernen Sd^ienen, fo ift bie ©rfparniä fei^r bebeutenb unb

bürfte in biefer ®egenb 200 ^projent betragen. ®ie Slug^eit erforbert,

bafe man ^ier bem reeDen Süorteil ben Stotj, ein ^prac^tmerl ]^er=

äufteUen, ä«»« Opfer bringe. (Sine foId)e looi^lfeile Sal^n bringt leicht

gute S)iDibenben. SSalb loäc^ft ber Sßertel^r, ber im Slnfang immer

nic^t fo bebeutenb ift, burd^ bie SCronSporterleid^terung ber »a^n, unb

red^tfertigt nad; Serlauf non 6—10 Sauren bie Slnlegung eine? jroeitcn

*Paare§ ßScleife com folibeften S3au. 3ft man bei ber erften Slnlage

ber einfachen »a^n tlug j" 2Ber(e gegangen, fo liat man bereits ben

Sßeg auf eine boppelte SJa^n angelegt. ®ie Slnlcgung eineg jroeitcn

eSeleifeS ift alfo roeber mit befonberen gc^roierigteiten, noi^ mit au^er=

orbentli^ großen fioften, noc^ mit Unterbred)ungen be§ SCranäporteä

»erbunben. Sted^tfertigen mit ber ßeit ®intommcn unb iüad;fenber

SBerte^r eine weitere Stuöbe^nung ber SBerte, fo befdjräntt man ben

SBerfei^r für etli^e a}lonate auf bie neuen eifernen ©eleife unb legt

an bie ©teile be§ t;öläernen gleichfalls ein eiferne§. ®ie§ i^eip mit

anbern Sßorten: mon mol)nt fo lange in einem tiölsernen §aufe, bis

man mit §ilfe beä Kapitals, ba§ man auf bie ©rbauung eines fteinernen

^ätte oerwenben muffen, wol^l^abenb geworben ift, um fid^ »on bem

erworbenen Überfluß ein fteinerncS ju bauen. ®ie 5Ccdinifer teilen

nid^t immer biefe Slnfid^ten; bod) werben oorfi^tige Unternehmer fid^

baburd^ ntdlit irre machen laffen. S)aS §auptaugenmerl ber Ingenieure

ift gembl^nlic^ barauf gerichtet, ein SBerf i^erauftelten, baS il)rer flunft

e^re mod;t; baS ^auptaugenmer! ber U)tterncl;mer mu^ barauf ge»
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n)öf;nti(^en ©urc^fttc^c, 3)ämme, ÜBerfcrücfungen mtb ber für
bag erforbevlid^e Kerroin ju teiftenbeu ©ntfc^äbigung, ieborf;

mit Stuena^me groger ^Brüden über ©tröme unb Bebeutenber
Tunnels.

@tn iweittt bei beu ^ieftgen ?ofaItoerpItniffen 6efonber3
in SBetrad^t fommenber Umftanb ift bie ©geuf^aft bes
Diepgen ^lafeeö als §erafammer beö beut[(^eu «innen^
toerfe^rö, be« S3ud;[;aitbel§ unb ber beutfd^en gabrifinbuftric.

®ie äa^I ber §in= unb ^erreifenben unb ber 2)urd^=
rcifenben mit (ginf(|lug ber SRegfremben ift ^icr gri5§er als
an irgenb einem anbern Ort in ©eutfd^tanb unb toürbe für
fid) f(f;on bie Slntegung bon 4 ©fenba^nen, jebe 20 äReiten
lang, austragen, ©egentüärtig fc^on red^net man, föie id)

»erne^me, mit (ginfd;ruB ber ©urc^reifenben gegen 50,000
grembe.i) STuf bie bo^^sette 3a^t ober auf 100,000 nsüvbe
fte njeuigften« fteigen, fönnte man eine 9?eife nad^ ?ei^)jig

bon 40 aWeilen ^in unb ^er für 5 Später mad;en, o^ne
me^r als 10 ©tunben auf bem 2öeg anzubringen; ber
S3ntttoertrag iüäre alfo in biefem gaöe 500,000 Spater, ber
^Reinertrag, nac^ mjug bon Vs 9te^3aratiou8= unb ^ugfoften
über 8 ^ro^ent eine« 2lntagefa))itat8 bon-4 SWiflionen St;aler.

2)ic Cuantität ber ^ier anfommenben, unb lüieber ab'

richtet fein, anfcl^nltd^e SJioibenben ju mad^en, unb bte aiftien ju SBert
ju bringen. SDieä ift au<^ in Sejiel^ung auf baä ©emeinroefen ba§
SüBünfdfienSroertefte; benn nur roenn bie SKtien fteigen, raerben bie
Äapitaliften fic^ angefpornt fügten, für roeitere Mouten jU fu6f(rtl6ieren.
mod) lommt hierbei in SSetrad^t, baf burd^ ben neuerfunbenen ^rojeg,
bie §oct)bfen mit geJ^eijter Suft ju fpetfen unb ©teinlol^te, rofe fte ouä
ber ©vuBe tommt, ftatt Soafä ju gebraud^en, bie sjJreife be§ ®ifeng, im
Souf roentger Saläre um 50 qJroäent unb noc§ weiter roerben Beraö^
gebrüdt werben.

1) ^ac^ näherer (Srlunbigung jeigt ftd^ bie Stnja^I ber jä^rlici^
^ter anfommenben gremben weit bebeutenber, alä oben angenommen
löoiben ift. gm ^al^re 1817, mo fie freilid^ ungcroiJ^nlic^ i^oc^ ftanb,
foa fie fic^ auf 170,000 belaufen ^aben, worunter Hma 50,000 ^anb»
loerfäbiirfcfien. 9Jie belauft fte fid^ auf weniger als 100,000, worunter
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gel^enbcn @ütec, nebft bcn burrfigefienben , bie atö anfom=

inenbe unb abgel;eubc bo^^jett in Sered^nung ju net;meu

fmb, bürfte, mit @tnf(^tuJ3 bes ©atje« unb ber Sergmerfä-

^jroburte überl^au^jt, ivenigftenS IV2 äyJißicnett Sentner be-

tragen, bie ouf eine ©trede bon 20 9Äciten ä 10 ©rofc^en

(bie §älftc ber ie^lgen grac^t) 625,000 Sf^aler, alfo nac^

Stfcjug bon Vs Sranö^jort» unb 9te^3Qration6!ofteu ü6er 10

5ßrojent einBrätzten.

@nbli(^ fommt bie Äonfumtion be8 5ptaljeS felBft in S3e»

trad;t. STQe 3Irten bon Lebensmitteln nebft ben S3renn=

materialien finb ^ier teurer aU in ben ©eeftäbtcn unb babei

bebeutenb fd^tec^ter. §dIj fcftet 100 ^rojent me^r in ber

©tabt, aU 4—5 ^Weilen bon ^ier. Sßä^renb bei fo ^o^en

etroa 30,000 ^anbroerläburfd^cn. 3n biefem Sal^r ftel^t fte mä) einer

mir gütiaft mitgeteilten Siotij folgenberma^en

:

gjonemb. 1832 6116

S)ejemb. „ 8864

San. 1833 6264

gebr. „ 4201

SWärj „ 5883

aprU „ 21455

3Rai „ 8816

Suni „ 6816

Suli „ 6724

aiuguft „ 6691

81,830

^ierju bte SDJonate ©ept.

unb Dttob. roäi^renb ber

anic^aeliSmefje 28,170

Sotalfumme roäl^renb be§ legten 3a^re§ 110,000

S)arunter äntif^en 30—40,000 ^anbroerfäburfd^en, roooon jebod^ ein

großer Seil für bie ©ifenbaJin in 2(nyd)lag äu bringen i[t, inbm, luie

mir l^iernad^ bered^nen werben, bo§ ^a^ren auf ber ©ifenbal^n um

100 «proaent rooi^tfeUer tft, aB ba§ g^ufjreifen. Übrigens l^abe id^ aui

berfelben autl^entifd^en JD-uette, ba^ aii^ man^erlei Urfac^en eine bc=

beutenbe SCnsa^l t)'on gremben nidE»t in bie Sifte lommt. ^ternadj

barf man mit ©id^er^eit annel^men, ba§ bie ©ifenbal^n jäl^rli^ 200,000

grembe transportieren wirb, unb bo$ bie SReifenben aaein 10—15 ^vo=

jent eintragen roerben.
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greifen bcr großen SWaffe ber S3ebi5tferung baS S3renn*

materiat äu§erft ^p'dtliä) gugemeffeu ift, liegen 8 Sßetten

fübltc^ öon l^ier att 53erge tooö ©tetnfol^ten. 2tn gaBrüen,

bie Sßaffertraft unb S3rennmatertat erforbern, iji nic^t ju

benfen; faum finb bie öor^anbenen SBafferioerfc gureid^enb,

baß erforberlid^e ©emmclme^t gu liefern, ba6 ©d^itüarjbrot

ixnrb bem ärmeren 2^eU ber S3ebölferung bom Janbe ju

9J?acfte gebracht. Überaß getca^rt man, wie ber SKangel

an wohlfeilen 2;ranö:j)ortmittetn, bie iBeöiJlfernng unb bie

Oetoerbsinbuftrie nieber!>ält. SBie anberä njäre e8 auc^ mög*
lic^, ba^ ber Sentrat^junft be8 beutfc^en §anbelg nur 40,000

Sinnjo^ner jagten fönnte?! 9?e^men toir übrigens nur bie

Äonfumtion tuie fte ift, fo ergiebt fic^ für ungefähr 60,000

ttafter §ota ein £ran6^)ort!often toon 150,000 SC^atern

(ä 2V2 St^Ir. pei Ätafter); für bie übrigen Äonfumtion8=

artifei ift eben fo biet anjunei^men.

@ifeubaf)nen würben §oIj, Storf unb ©teinfol^Ic um
me{;r als bie ^älfte woblfeiter l^erbeifc^affen. ®ie Äo^Ie

bon 3^i(fau fäme nur ungefähr IV2—2 ©rofd^en px. Str.

böber in Seij)jig als an ber ®rnbc, unb würbe biefe ©tabt
ju einem bebeutenben gabrif))Ia^ ergeben. 3)a8 innere

S5a^ern, wo üWe^I, %td\<i) unb anbere Menömittet um
50—100 ^rojent niebriger fte^en, al6 in Sei:|5jig, würbe
feinen Überflug in bie ©egenben be6 (grjgebirgeg unb bi«

an bie ©be nub nac^ ben §flnffftnbten »erführen. Sa8
leichter S£ran6^ort Vermag unb was fc^Werer unb teurer

uid^t bermag, barüber fönnen wir bie ©anbfteinc »on
*^Jirna ya 3e«gf« aufrufen, bie gu Söaffer bi« SSertin, ^am*
bürg unb Slltona, [a in noc^ größerer SKenge bis Äo^en=
bogen gegangen finb unb nocb geben, Wäbrenb es i^nen nie

möglich War, knbwärts nur bis ?ei})jtg borjubringen. Unb
bocb bebürfte man il^rer ^kx febr, wäre es anä) nur, um
biefer fonft fo fc^önen ©tabt SrottoirS ju berfd^affen. S5}o^l=

feite SebenSmittel unb Brennmaterialien Werben teils grögereö

SBo^lbefinben ber arbeitenben klaffe, teils geringere Sagclö^ne
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itnb größere 93etoi5(fetung unb infotge berfelben 9lu«be'^iiung

bev ©ehjerbe Bcuntfen. So^Ifcile S3ainnatevialien xmb Stage»

lö^ne Juerben S3aulufi erregen unb bic 9)lietäinfe in ben

neuangelegten unb euttcgenen Seilen ber ©tabt ermäßigen.

S5ermef>rung ber S3ctoölferung unb ber ©etüerfce bagegen

njerben bie SRietjinfe nnb folglich ben SBert ber ju Raubet

unb ©emerbe gut gelegenen ©ebäubc im Snnern ber ©tobt

evl^öl^en. SJJit einem SBort: SSetoötferung, ©eBäubeja!)!, @e*

»üerbeinbuftrie, §anbel nnb Söert ber ^äujer nnb ©runb*

ftücfe toon Seipäig iüürben [ic^ in furjer 3eit bevbo))^eIu, unb

id^ jtüeifle leinen Slugenblid, baß bic[e 2ßerttoermel;rung in

Sei^jjig aKcin ba« auf bic (gifenbal;nen bermenbete Äa))ital

in wenigen 3al^rcn loeit überftcigen lüürbe. ^)

3n ber Slnlage l^abe ic^ einen Pan in einem fäc^fifc^en

Sifenba^nft^ftem ffijsiert, fo gut e8 mir o^ne Sofalaugenfc^ein,

mögUd^ U^ar. ^aä) bemfelben Jüürbe bie Stoute bon Sei|)sig

nad^ ©reeben ftc^ nad; 3tt>icfaWf S^^entui^ unb greiberg, bie

bon SBeimar tmb ©otba nad; grantfurt am SJlain nnb

^Bamberg berjhjeigen; burc^ bie 9ioute nad; §aüe fäme ba«

Äönigreic^ ©ad;fen mit ben ©atjJuerfen unb mit ber ©aate

in SJerbinbung; burc^ bie nac^ ©effau, Sittenberg ober

Sorgau n)ürbe bie Stbe an einem ^un!t bcriii)rt, wo bie

©c^iffa^rt nod; nic^t erfc^loert ift. ©iefeS im gaujen nic^t

me^r aU 50 SD'ieiten betragenbe (gifenbat}nfi)ftem mürbe aÜe

8ebürfni[fe be« Königreich« ©ac^fen befriebigen, nnb ben

©täbten 9fürnberg, granffurt am 2J?aiu, S3raunf(4»t)eig,

ajjagbeburg, ^Berlin, §amburg unb ^rag auf falbem SSege

entgegenfommen. 2ln unb für ftc^ bräd;te eS auf ein Sin»

1) 3n ben Äol^lcnreoteren üon «pottSoitte, Samaqua, Wtneräoiae tc.

ift ba§ Sanb burc^ bie ©ifcnbal^neii oon 2 ©oUarä pec Sttfer auf 100

geftiegen. ßSouoerneur ©tinton fe^on fc^ä^te in feiner legten Sotfc^aft

bie burd^ ben Sleio g)orI=Äanal Bcroirfte SBermel^rung be§ SSerte§ oon

Orunb unb ©oben auf 100 aUtttionen, b. 1^. auf ba§ 3el^nfad}e ber

Stniagefoften beS flanalä. ge^t bürfte man biefe äßertoerme^rung

boppelt fo I)oc^ anfd^tagen.
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löflefa^jttal i^ou 3—4 SJJiütonen Spater chic S)tbibenbc i?on

15—20 ^rojcnt unb fomit, hnxä) bcu 2lutei(, iDcIc^er infolge

be§ ^tcr angefcf^toffenen (Snttüurf6 bem ©taate l^teran ju*

gcftt^ert ift, für bcn ettüa in ben ©taatöftuanjcn entftel^enben

2ln8faG reic^Iid^e Sntfc{;äbigung. 2)a§ mit bcr iücitercn

j^ortfc^nng biefer 9toutcn btc ©iöibenbcn noc^ iebc« 3a^r

junäfimen, fönnte nicf;t \t1)\tn. SWan bebenfe nur, iDte ^od)

bic 3a^t ^«'•' 3Kef3frembcn, bcr 93abc= imb Snftrcifenben an*

ivac^fen utürbe, fönnte man bon 9?ürnkrg, granffurt,

Hamburg unb ^rag in einem X% für etwa 5—6 St^aler;

imi S3raunfc[;tt)eig, 9KagbeBurg :e. in einem l^alben j£ag für

2—3 jt^akr; bon 3)re6ben in 3 ©tunbcn für 1—2 Spater

unb noc^ baju o^nc alte 9teifebefd[;iDcrbe, tcie in einer

©änftc getragen, nac^ Sei^j^ig fommen. 3ebe iücttere ^n^'

be:()nung einer jeben ber bier ^auptrouten tcürbc bic @e=

fd;äfte unb ba8 Sinfommen bc6 Scntrat:t'un!tS erweitern unb

bergrößern. ^)

2Ba6 ftnb aBcr bier SD'iiüionen, ja id; frage, tüa« finb

\cd)B unb je^u SRiüionen Slufwaub, bei fo großen 9Zatioua(*

intereffcn, )bo jumat baS bertücnbctc lla:(5ital fo aufser^

getüö^nlic^e 3ntereffen trägt ?^). 3e mel;r unter foId;en

1) ^ätte man erft in Seipjtg in ber Slnücgung t)on ©ifenbai^nen

Grfa^rung unb Übung geroonnen, mävt bcr Unternel^mungSgeift burd^

g[ü(flid§en ©rfofg ber in ben nädfiften Untgeöungen gentad^ten Unter;

nci^mungen erroccft, unb bie gonbä oon Seipäig burd^ ben i^o^en ©tanb
ber Slftien oermeljrt, fo roürbe man l^ier fortioä^renb auf bie ^ort=

fc^ung ber i^ier fonjentrierenben Sinien fpefulieren. ffiie Stnlegung

oon etfenbal^nen lüürbe ein §auptgefc^äft ber l^iefigen SBanfierä unb
JlapitoHften roerben.

2) ©er ©taat 5pennft)ft)anien aEein ^at im Sauf ber oerftoffenen

20 3a|re 36 3JliUionen SDotlarS ober 48 SDHUionen fäc^fifc^e SCi^aler ouf
flanöte unb ®ifettba[;nen oerroenbet. ®ie ganje Sänge ber non ber

3iegterung unb ben ^prioaten bereits i^ergefteUten flanäte unb ®ifens

bai^nen wirb nal^eju 1500 englifc^e ober 300 beutfd^e aUeilen betragen.

S)ie Regierung allein ^at ungefähr 600 SOleilen Stan&k unb etroa 150

aBeilen ©ifenba^nen auf eigene SÄe^nung unternommen unb ungefäfir

15 2«illionen 3^oHar§ ober 20 3Jlilltonen fäd^fifd^e 2;i^aler barauf oer»
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Umftänben beriuenbet iverben fajiu, befto beffer. ©rf)ou bie

SBertoenbung fo großer Sa^)itale Verbreitet 9?at;rung, Slrbeit,

©egeu unb So^lftanb unter ber 9Wa[fe ber längs ber 9toute

roenbet, bie burd^ ainie^en h, 5 ^rojent beftritten rourben. SfSennfgU
oanien ift locber beoölferter nod^ reicher al§ baä itönigrei^ ead)fcit.
§ätte eä bicfe SBerfe nid)t unternommen, fo roäre eä je^t um 48 TliU
Uonen ärmer unb feine Snbuftrie unb fein Sanbbau toären um 30
^ptojent weniger blü^enb, alä fie e§ finb. »er Staat SRero 3)orl, nacl^=

bcm er ungefähr 12 SKiaionen auf fianäte unb ©ifenbai^ncn oerroenbet
i^at, projeziert je^t für 24 SKillionen «^alcr eifenba^nen, roofür bc
reitä bie Sparten bei ber (Sefe^gebung nad^gefuc^t unb oon if)r erteilt

roorben finb. darunter finb jroci 3touten oon JJeio 9)or!, nad^ bem
eriefee, looDon bie eine bi3 nod^ ben großen »leibergroerfen im SKiffouri»
gebiet fortgefe^t roerben foll. SDland^e bicfer Unternehmungen finb be=
reitä begonnen, unb werben oon armen beutfd;en unb irlänbifö^en

auäroanberern Bearbeitet. 3d^ l^abe im Mnfang bie Slbfid^t gel^abt,

biefer Sci^rift eine jlarte atter eifenba^nunterne^mungcn in ben S3ers

einigten Staaten beiäufilgen, fanb ober, e§ roäre S^orl^eit, weil, um
einen »egriff oon biefen äBerten ju geben, man nur fagen barf, ba^
alte bebeutenben Orte burc^ bie ganje Union (äifenbal^nen in ber Slrbeit

l^aben, ober projeftieren, um unter fid^ unb mit ben großen See^anbefö*
planen in Sßerbinbung ju treten, ^mifi^en SSofton, SKero ?)orl, S3a[ti=

more unb SBafl^ington, ift bie SBerbinbung beinahe IpergefteEt; too fie

e§ nii^t ift, roirb baran gearbeitet. ed;on wirb bie §ilfe beä 5ton=

greffeä in 2tnfprud^ genommen, um bie Sinie oon SBafl^ington burd^
bie fübiid^en Staaten biä nad^ JJeusDrleanä fortäufe^en. ®a bie füb=
lidEien Spflanser roä^renb ber ungefunben Sa^reSjeit ben 3!orben, unb
bie S«orbmänner roä^renb ber lotten 3al^re§äeit ben Silben ju befud^en

pflegen, fo roerben bie JÄeifenben attein biefer großen Dtoute reid)e

©toibenben bringen. Qn ungefähr 10 ^a^ren roirb man oom nörb=
lid^ften Spuntt ber Säereinigten Staaten, oermittclft (gifenbat)nen unb
2)ampfroagen biä in bie SRatie ber Xe^aS (2000 ÜKeilen) in 8 SCagcn

unb für 50 ©oCarä gelangen, ferner führen 6 §auptrouten oon
Dften nad^ äBeften, iebe 200—300 3Reilen lang: eine oon SJofton nad^
bem See Dntario; äioei oon SRero 3)orl, eine fübtic^e unb eine nörb=
lid^e naä) bem ©riefee, rcouon eine noc^ roetter burd^ ba§ nörblic^e

qjennfrilDanien, D^io, Snbiana, gitinoiä nac^ bem SHiffiffippi ; eine oon
Spi^ilabelp^ia nad^ ^ittäburg; eine oon Baltimore nad^ SB^eeling; tim
oon e^arleftort nad^ ©olumbia. S3ie roeftlic^en ©taoten roetteifern

il^rerfeitä mit ben Bfttid^en. 3n flentuctt) ift eine Sotin siDifd^n granf=
fürt unb Souiäoiae bereits ^ergefteUt. D^io, ^nbtana, gninoiä i^aben
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rebcnben SBeööHerung, benn »Ao '^dk beö Sluftoanbeö fom*
nten ben arbeitenben Staffelt 3U gute.

2öie gegen aße großen unb folgereic^en Steuerungen ev»

^ebeu \x<i) auc^ gegen biefe eine 2JJenge 3»eifet unb S3ebenf=

Uc^fetten. 2«an fceft^e, ^ei^t e8, ^ier 3U ?anbe feine fo

großen Äa^jitale, nic^t fo biele« Bore ®etb, um fo tiefen»

mäßige 9?ationatmer!e gn unternehmen; ©nglanb unb 9?orb=

amerifa feien im «efi^ beS Selt^anbet« unb grofser 9ieic^=

tümer, fie fiJnne man in fold^en ©ingen nic^t aum 2Wufter

nehmen; aud^ ^aU e8 ^ier mit ben Steifen unb ®utertran«=
^Sorten feine fo große (Site unb ber 5;ranS^5ort fei jefet fd^on

iDüf)tfeit genug; ba bie 9tegieruugen an ^ofirebenüen be»

bentenb toerUeren bürften, fo fei bon biefer ©eite feine Be*

fonbere Unterftü^ung ju erujarten; bietmeBr nserbe man S5e*

benfen tragen, fooiete, feit unfürbenftic^en Seiten im SBeft^

beftnbtid;e ©emerbe ju beriefen ober gar ju jerftören. (§6

fonn nic^t fd^ioer faßen, bie Unftatt^aftigfeit biefer @in=
njenbungen, fottten fu je im @rnfte fic^ ergeben, nad^juireifen.

®en ginan3^unft anlangenb, fo ift barüber toon einfic^tö=

boßen ?euten feine hjeitere (Sintüenbung ju befürd^ten, fo=

batb nad[;gen)iefen ift, baß ba8 fo bertoenbete Sa^itat bie

pc^ften 3ntereffen im ?anbe trägt. Unter biefer S5orau8=

fe^ung fann fein Slufttjanb ju groß befunben toerben. 2tud^

bat ©ac^fen, ift e8 i^m nur mit ber Unternel^mung ernft,

über ^unbertmal me^r Sa^ttat unb bare6 ©etb ju gebieten,

als erforbert trirb. *) 2)aß 9?orbamerifa große Äa^itate unb

nid^t niinber bebeutenbe 5projefte unb barunter einige fd^on in ber
2lu§fü£)rung. 5Die ^albinfel SÜHd^igon fogar, bie no^ ni# einmal
unter bie Staaten aufgenommen ift, projeltiert bie SJerBinbung be§
erte= mit bem SWid^iganfee. 3n ungefäl^r 15 Sauren mirb man leidster

6000 aJJeilen roeit in ben SSereinigten Staaten reifen, olä gegenwärtig
600 in »eutfd^Ianb. 2lUe ©taaten unb Territorien oon SWaine bi§
Souifiana, unb äffe raeftlid^en Sönber wirb man in 4 aBo<^en mit ®e=
mäd^tid^feit fe^en lönnen.

1) 3d^ ertaube mir §ier anjufül^ren, waä id^ fd^on in meinen
anitteilungen hierüber gefagt l^abe:

„Tlan wirb mid& »ieUeid^t fragen, rool^er SBapern ba§ ®elb nehmen
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mel^r bare« @elb bcfi^e, tft nid^t einmal wa^v; bte ineifte SBert*

auSgleic^ung gel^t bort in fclo^en SBertseid^en »on ftatten, bie

man in ©ac^fen eben fo gut freieren !ann. @ine ©nmntc

foU, um fold^e 9liefenroerfe ju ooUbrtngen? Sei; antroortc, ba^ iä) nod^

an feinem ber handle ober ©ifenbo^nen, bie id) biä je^t gefc^en, ©ilöer

ober ®oIb loal^rgenommen l^abe. Tlan lonfumiert babei nur Sebenä=

mittel, eifcn, Steine, ^^olä, Jlrcifte ber 3)}enfd)cn unb SCiere. 3ft aber

nic^t aüe^ bie§ in SJapern imfiberflu|? Qnbem man biefen Öbcrflug

in flanäle unb ©ifenbai^nen »erroanbclt, bie man nod^ nidjt befi|t,

fd^afft man bleibenbe unb bauernbe äßerte, fcfiafft man gnftrumente,

bie alle v'^obwtti''en Gräfte ber JJation oerboppeln. 5Da§ Selb aber

gc^t nid^t fort, e§ gleidEit nur bie 5!Berte au§. SDie oorigen Seftger

beSfelben erl^alten nun Slftien, für bie fie ju jcber 3ett auf bem ®eib=

martt eine größere ©umme ©elbeä erhalten lönnen, alä fie bafür ge=

geben i)aben. Slnftatt bur^ ein foIcl)e8 Unternehmen Qe^^mä^t ju

werben, füi^lt fid^ bie ©efellfd^aft nac^ SBoIIenbung besfelben geftärft

unb ju neuen Unternei^mungen ermutigt, hierin liegt ba§ gro^e

®el^eimni§ ber großen Unterneipmungen in ben bereinigten Staaten."

(I. pag. 15.)

„®iefe SSorteile finb eoibent genug, um ber SWaffe bc3 S3olf§ ein*

Suleu(f)ten. SBo immer ein Unternei^mer biefer Strt bie ^ntereffen ber

SlnlagSfoften ju becfen oerfprid^t, ift man firf)er, jureicfienbe ®ubf!rip=

tionen oon benen ju erhalten, bie Hoffnung i^aben, baburc^ ifire ®c=
werbe ju oerbeffern, ober ben Sffiert i^rer Käufer, Sönbereien unb
5probufte ju erp^en. ®ie ganje SWaffe ber Söcoölferung finbet bie

SDJöglic^feit, an bem Unternel^men teiljuue^men, in bem Unternehmen

felbft. 5Der ©eroerbämann roirb burd) ocrme^rtc ©efd^äfte für bie

flanalarbeiter, ber Sanbbauer burc^ oerme^rten Slbfa^ feiner $robufte,

ber Slrbeiter burd^ ba§ a^agelol^n in ben ©tanb gefegt, Slftien }u

nel^men unb ju be^al^len. 2lu§ biefen Umftänben, nid;t au^ bem a?or=

^anbenfein großer Kapitale unb großer Summen baren ®elbe§ mufs

man fid^ crllären, ba^ ju berglcid^en Unternehmungen fic^ pufig me^r
Unterseic^nungen finben al§ man bebarf." (ibid. pag. 17.)

„Sei allem bem ift bie ^erfteHung eine§ fold^en Sommunifattonä=

f5ftem§ in ber %i)at feine fold^e SÄiefenarbeit alä man fid) oorftcUt.

SBie »tele ®ifenbai^nen laffen fid^ mit §ilfe »on 10,000 ober 20,000

SKenfd^en im ßauf oon 5 ober 10 3'*^'^?" bauen? ©el^en aber in

ganj Sagern nid^t 10,000 3ilienfd;en au§ SDIangel an Slrbcit mü^ig?
Dber fönnten nid^t 10,000 SRenfd^en au§ ber übrigen 3a^l ber

airbeiter ausgehoben unb für biefe IJroede oerroenbet raerben, oi^ne ba^

ein einjiger aUe^en ^ovn weniger gepflanjt, ober bal gcringfte an
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bon 4—6 äJltöionen S3an!noten tüürbe l^ter lautn ben brttten

Seil beS cirhtUerenben Baren ©elbcö ausmachen, ttjä^cenb

in ^fJorbamerifa gtt)ci* «nb breimal foöiel SSanfnoten cirfu=

Heren aU bares @elb.*) SBelt^anbet, fo ivünf(!^en6n)ert er

aJlanufafturroaren roeniger probujiert mürbe, roeil bie übrigen 3lrbeiter

biirc^ erp^eä 2;age[o^n ju größerer Äraftanftrengung bewogen

würben? Stuf biefe SBeije erfd^eint baä ganje Sffierl nur alä ein ^vo>

buft oermel^rter flraftanftrengung. Solan bebenle bo^ nur, roie üiele

®ifenbaF)nen i^ergefteUt roerben fönnten, burd^ bie flraft, bie \e^t in

ben J?afernen im aißü^iggang lonfumiert roirb." (ibid. pag. 20.)

1) 35a in neueren Qütin auä) t)on anbern ber SSorfd^lag gemacht

roorben ift, für ben ßroed ber Slnlegung ron ©ifenbal^nen SBertäeid^en

}U freieren, fo wirb eä nötig fein, burci^ einige Stellen au^ meinen

frül^eren äbi^anblungen über biefen Oegenftanb ju beroeifen, ba^ i^

biefeä Tlittd fd^on oor mel^reren S'^^'^en oorgefd^Iagen i^abe:

„. . . ba^ man, tnbem man Kanäle unb ©ifenbai^nen baut, lein ©elb,

fonbern nur überflüffigeä betreibe oerbraud^t, jeigt fid^ l^ier, roo bie

5!Bertau§gleid^ungen grö^enteiß in ^ßapier gemad^t roerben, ganj Har.

ein Sauer nimmt ein Stniefien bei ber S3anl, ba§ er in SKoten bejiel^t

unb roomit er feine 2(ftien beja^lt. ®ie Koten roanbern fofort in bie

§änbe be§ Sontra!tor§ unb i^ierauf in bie §änbe ber Arbeiter, bie fie

bem Sauer roieberbringen , um fid^ bafür SebenSmittet ju laufen,

biefer aber giebt fie oi^ne roeiteren SJerjug ber Sani jurüdf, um feine

©^ulb abäulöfen. §ier l^at ber blo^e flrebit ber Sani ba§ Sffiunber

geroirlt, |>o[j, ©teine unb ©ifen ä" einer probuttioen SWafi^ine äu=

fammen äu fügen, unb baä ©etreibe be§ SauerS in eine ©ioibenbe

bringenbe Slltie ju »erroanbeln." (3KitteiIungen I. pag. 24).

3n ben Sereinigten ©taaten gei^t beinai^e alle äBertauSgleic^ung

in spopier oon ftatten. 3d^ fei^e nid^t ein, roarum bieg nic^i aud),

roenigftenS jum 2;eil, in Sapern foHte beroerlftelligt roerben tonnen.

(Sine Sani, bie auf ben 58}crt oon (Srunbeigentum unb ben Ertrag ber

eifenbal^nen funbiert roäre, foHte um fo me^r Ärebit finben, al§ nod^

gar leine gettclbanl im flönigreid^ befielet. S>ie Sereinigten ©taaten

befi^en taum ben oierten Seil beä Setrageä il^rer umlaufenben spapiere

an barem ®elb Jc. 3)ag hingegen ein Sanb roenigftenä fo vid an

Saninoten im Umlauf §aben lann, alä bareä (Selb oori^anben ift, roirb

lein ©ad^oerftänbiger bejroeifeln. Sapern, baS roenigftenä 30—40
SKiUionen ©ulben bare§ ®elb in Sirlulation i^at, roirb alfo ol^ne bie

geringfte ©efa^r 10 SKitlionen Jioten ausgeben lönnen, jumal roenn

biefe ©umme nur nac^ unb nad^ im Sauf mei^rerer ga^re, gerabe in

bemfelben Ser^ältniä, in roeld^em ba§ ©ifenba^nfpftem bie probultioen
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tfl, unb fo fe^r er bte innere Snbuftrie fceförbert, ttjtrb ^ter

faum bon benen in Slnfc^tag geferad^t iverben, bie iüiffen,

bag ber innere SBerfei^r sum auötoärtigen ftd^ in ben größten

§anbei8ret($en »ie 15 ju 1 (in ganj ©eutfc^lanb toicHeicf^t

Äi-äfte nerme^rt, fofglid^ eine Sßerinel^rung ber eirlulationämittel

nötig maä)t, in Umlauf gcbrad^t würbe. 3m gatt bort bie errid^tung

einer fold^cn 33anl t^unlid^ unb rätli^ befunben würbe, fönnten burd^

bicfe§ SDlittel bie ^ntereffen ber Stnlagetoften um jiüei Siritteile oer=

minbert werben, ba in biefem %aü nur fo oiet an Sntcreffen ju Be=

red^nen wäre, al§ biejenige Summe foftet, bie in ber SSont oorrätig

gc^ialten werben mü^te, um ben i?rebit ber Spapiere burd^ SSarjal^lung,

infoweit fle oon ben 3Jotenin^abern oertangt werben foüte, aufredet

}u erl^altcn. Sieä mit bem brüten 5Ceil beä S3etrag§ ber umlaufenben
Koten ju bewirfen, bürfte um fo weniger Stnftanb i^aben, alä fd^on

eine ginanjoerorbnung, ba^ bie Sloten oon ben öffentlichen flaffen ges

nommen werben foUen, i^nen ben Umlauf oerbürgen mü^te jc."

„^ier bitte i^ biefen ©egenftanb blo^ alä Slnbeutung ju betracliten.

3^ nei^me bemnad^ an, baß ber Staat ben ganjen Stufwanb in barem
@elb aufjutreiben i^abe. jjn biefem gaU mu^ man fxä) aber ja nic^t

»orfteUen, ba^ bie jel^n SKillionen ©ulben an einem SCag aufäumors
festeren ptten, um wieber in SKaffe abäumarfd^ieren. ©a bie ^er^

fteUung beä SSerfä wenigftenä einen 3eit»^anm oon 5 Sauren erforbern

würbe, fo mü^te bie Snleil^e in 20 oierteljä^rige Säten }erferlagen

werben, wooon jebe eine l^albe Söiitlion ®ulben betrüge. Wlit SSers

wenbung ber erften diäte träte biefe (Selbmaffe in baä spublifum jurücf,

unb biefelben Äi^aler, weld^e jur erften Slnleii^e gebient ptten, fönnten

möglirf;erweife alle übrigen Slnleil^en bewerfftelligen. 3n brei 2JJonaten

wäre eä i^nen wo^l möglid^, auä ber SSauEaffe in bie §änbe beä flon=

traftorä, uon ba in bie ^änbe ber Slrbeiter, oon ba in bie §änbe ber

Sanbwirte unb ^anbwerter unb oon ba in bie §änbe ber ilapitoliften

jurüd JU marfd^ieren.

SDääre eä gar möglid^, biefe Sl^aler fo anäufpornen, ba^ fie ben

l^ier be5ei(^neten flreiälauf in 8 Slagen oollbringen fönnten unb würbe
bann bie Stnletlie in wöd^entlid^e Katen äerfd)lagen, fo wären 15,000

batierfc^e SC^aler oottfommen jureid^enb, um in einem Zeitraum Bon
10 Sal^i^«« »^o^e (Sifenfteine, SSrud^fteine , §olj unb SBHtualien in eine

eifenbal^n oon 10 SWtUionen ©ulben äBert ju oerwanbeln ac. Unter
aHen leblofen (Begenftänben giebt eä feinen, ber oon fo unrui^iger

Katur wäre al§ bie Äi^aler. Sie rennen täglid^ unb ftünbli(^ nad^

®ef(^äften unb ftnben fie feine im Sanbe, fo wanbern fie auä. 2)a§

anü^igliegen ift ii^rer Slatur juwiber tc. S)a^ man 5£^aler oom Sluä*
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mic 30 3U 1) bem ÜBert, unb ttie 50—100 ju 1 bcm ®e«
lüic^t nad^ bereit, ba§ bal^er 2;rane:|3orterIeic^tentngcn im
Snnern borjügltc^ auf bic S3elel6itng bee innern S5crfe:()r8

mirfen, unb ba§ ber innere SSerfe^r btefe 2:ran8)5orterIetd^»

terungen toorjügtid^ fejo^ten mu0.') 2lu6 biefem ©runb
ift awi) nod^ niemanb etngefaüen, ju Bcl^au^ten, ba^ e« ftd^

in 2)eutfc^Ianb nid^t berlo^ne, S^auffeen gu bauen, totU

biefeö Sanb Bei itjeitem feinen fo fiorfen austüärtigen §anbel

Beft^e al8 @ngTanb. §aBen in (gnglanb bie (SifcnBa^nen

ujegen beS großen SBeltl^anbel« einen größeren 2;rang:|3ort,

aU in ©eutfc^tanb, fo ftnb aud^ bie 5Baufoften, baö Sterrain,

bie Unterl^altungSfoPen unb ®e:^atte um fo grijßer. S)ie

SifenBa^n »on ?onbon nad^ iSriftoK foH nad^ bem ÜBer*

fd^tag 3 SRiKionen 5pfunb Sterling, atfo 21 aJJiÜionen

lanb lotnmen läßt, ift üergcBlid^; beim wenn ftc nid^t burd^ oertnei^rte

Snbuftrie im Sanbe SSefd^äftigung ftnben, fo leieren fie fd^neH nac^

samfterbam unb Sonbon jurüd; oermei^rt fic| aber bie Snbuftrie, fo

lomnten fte non felbft. (SÄtttcilungen II. ©. 43.)

3d& TOieberl^ote ^ier, baß aHe'beutfd^e Staaten, inbem fte ben
Eompagnien bie «prioilegien erteilen, junt Setauf i^rer Süuälagen föanU
noten au§äugeben unb bagegen Jg^potl^efen in bie Äaffe ju legen, bie

SWittet geben lönnen, ©ifenba^nen anjulegen fo nie! fie beren bebürfen.
Sßermitteift ber 3lu§übung biefeä ^rioilegiumä werben bie Eompognien
bie ätniagefoften ^öc^ftenS ju 2 qSrojent oerintereffieren , roä^renb fie,

auf nur l^albgünftigen SRouten, roenigftenä 6 «ßrojent einnehmen. SWit

bicfen 5popieren fann unmöglid^ 5IJ!ißbroud^ getrieben werben, ba bie

eompagnien ouf eine geroiffe ©umme befc^ränlt finb, unb ba§ Spublitum
ben ©ompagnien gegenüber boppelt unb breifad^ gebedtt ift. gugleid^
würben biefe 5papiere atte ginanjgefd^äfte erlei^tern. Unä foUte
SBunber nefimcn, wenn bie ginanjleute im ©üben nid^t längft fd^on
auf ben Oebanlen gefommen wären, e§ fei leidster ©eibenpapiere auf
ben Spoftwagen ^in unb ^er ju führen, al§ aRetatte. 3n biefen
®egenben oerftel^t man bie ©ad^e fd^on beffer. «ßreußen fott, wie mon
oerfid^ert, 17 SWitttonen ©d^eine im Umlauf l^aben, bie aud^ in ©ad^fen
gerne ganommen werben.

1) Um ben großen «nterfd^ieb beS innern unb äußern SSerle^rS
in SBcjie^ung auf (Sewid^t anfd^auHd^ äu ma^cn, fe|e id^ auS ben
me^rerwä^ntcn 3Hitt§eilungen (II. pag. 7) folgenbe SSered^nung ^ier^er:
„bie grad^terfporniS beträgt, wie wir oben angenommen l^aben unb



4Q über ein fö^jtf^eS eifenbafin^Spftetii jc.

[dä)f\\(S)t St^aler, folglich 200,000 Spater ^er cngtifc^e mük
foftcn, toä^rcnb 10—15,000 Spater )3er engüfcie Tldk ai\o

bte Sntereffen jener ©urame jureicf;en, eine S3a^n {;erjuftenen,

hjcl(^e bie Sebürfniffe be6 Sßerfe^rS ätt)ifc[;en Sei^äig unb

®re8ben boKfommen Befriebigt. 2öal)rfc^einlic(; finb mä)

fcefannten frül^eren SSorgängen unter jenen 21 2JÜttionen

auc^ eine ^albe SWißion X^aUt Unfoftcn für bie Erlangung

ber Lariamentsafte begriffen.

SBer ftd^ über 3J?anget an ^a^itat in ©eutfd^fanb be=

Wagt unb bot^ babci auf bte (Site beim Sranö^ort feinen

großen SBert legt, bebenft nic^t, ba^ 58efc()Ieunigung be«

^ejug« ber rollen 2)iateriatien unb 53efc(;Ieunigung be« 2tb=

fa^eö ber gabrifate ebenfo it)irft iuie Äa)5itat»erme^rung.

SSie bie ^Regierung joltte toerlieren fönncn, wenn bie

^jrobuftiten Sväfte be8 Sßolfeö fo auJ3erorbent(ic^ inm^mm,

ift fc^wer gu begreifen. SJietmel^r tnup jebem flaren SJer*

^itvnaii) fietoeifen werben, roenigftenä */* ober l'/^ fr. per ©tunbe unb

©entner, olfo auf l^unbert Stunben 2 fl. 30 fr. per ©entner. 3)ieä

beträgt:

2luf 1 6tr. ©etbenioaren im

„ 1 „ SBoItenroaren „

„ 1 „ SBaummoUenroaren „

„ 1 „ gemeine SBoEe „

„ 1 „ %lad)^ „

„ 1 „ Sanf „

„ 1 „ SBein „

„ 1 „ ©erfte, ©alj, »ter, ®e=

treibe tc. „

„ 1 „ flartoffetn „

„ 1 „ ©teinfoi^fen „

« 1 „ §otä »

„ 1 Sonne @tp§, SiaXl „

„ 1 „ Srud^fteine „

9!un ocrglei^e man mit ben großen erfparniffen , meiere burcf) bie

{^rod^terlcic^terung in ben gemefnften Sebenäbebürfniffen gemacht

werben, ba§ große ®cn)i(^t ber 5]3robuttion unb flonfumtion in biefen

airtiteln unb e§ bebarf leiner weiteren Erläuterung, wieoiel ber innere

SSerle^r baburc^ gewinnt."

000 fl.
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ftanb einleuchten, bafj ber ©taat üUxaU hahuxä) geminnen

muf?: in aßen Slrten i?on Sll^gafeen, h?eit ^ßrobuftton unb

Äonfnmtiott fteigen; am @aIjtran§^)ort, im ^oftoefen, im

e^auffeefcau, in ber üJiititär« unb SDomänenabminiftration tc.

unb, na(^ unferem 95orfc^Iag, unmittettar burc^ Seitna^me

an ben 2)iüibenben.

@nb(ic^ giefet e6 faum eine einzige SBerfiefferung in ber

langen 9'iei'^c ber Srftnbungen, bie nic^t einjeinen ©ererben

nnb 5ßer|onen für einige 3eit nad;teilig gchjefen märe, S^x

3eit ber (Srftnbnng ber SBuc^bruderfunft mögen in Sei^jig

für ben SlugenBtid ft)o^I über ein ©n^enb Stbfc^reiber

arbeitslos gettjorben fein; ^eute befc^äftigt ^ier bie treffe

5000 2Kcnfd;en. @o gut e« S^or^eit geinefen märe, ben

gortfc^ritten bes (SrfinbungSgeifteS (Einfalt ju t^un, um
iene 9tbjc^reiber in Sbätigfeit p erhalten, fo t^bric^t ttiäre

es ^entc, um etticber ©aftgeber unb gul^rleute iüiüen, auf

bie unerme^Uc^eu SSo^It^aten ber ©ifenba^nen SSer^id^t 3U

Keiften.

5Inbere gtreifeln an ber ©olibität ber (Eifenba^nf^efu=

lationen fetbft unb njolten iriffou, bie (gtfenba^n swifc^en

Siber^joot unb S0ian(^efter fei nur burc^ ein 3nfammentreffen

außerorbentli^er Umftänbe fo einträglich. Säge ber SSorteit

überaa fonft nur fo auf ^jtatter §anb, mic man fttä^ne, fo

iüürbe man längft bon anbern unb gröf3eren ©^selntationen

ans (gugtanb ge{)ört baben. 2)ie Unternefjmungen in ben

SSereiuigten «Staaten feien noc^ ya neu, unb ju tnenig burcf;

bie ©rfa^rung betoä^rt; bort tüerben, wie in aßen §anbels=

ftaaten, bergieic^en ©))e!uIationen gar leicht jur 2JJanie jc.^)

1) Slnbere, bie fd^on jurücffc^reefen, roenn fie nur von einer

S)ampfmaf(^ine ^ren, für^ten fic^ oor ber ®jplofion be§ Äeffelä, cor

ed)n)inbel unb ©rftiden, weil ber SBogen gar ju fc^ncU bie £uft

burcbfdjneibe, unb oor bem Überfal^renroerben, inbem i^nen ba§ Un^

glüct be8 §errn ^uöfiffon nod^ in entfe^IicJ^er Erinnerung f^roebt.

®iefe lönnen roir oerfii^ern, ba^ i^re gurd^t in jeber Jeinfid^t unge^

grünbet ift, ont nteiften bie oor ber ©jplofton. ®enn erftenä ift naci^

ber neueftcn SSerooDfotttninung be§ ©ampfwagcnS ein folc^eä ©reigniä
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S)er SSerfe^r jtüifc^m SKanc^efter imb Siber^sool tfl un*

gctrö^nUd^ groß, c8 tft h3af>r, babei muj3 man aber n^iffen,

baß bort jiüet Äanälc unb »ortrefflid^e Sanbftraßen u»b (SU=

^soften fonhtrriercn. Überbieg toat baS jEerratn befonberß

ungünftig imb ber Slufwanb enorm, S)ie[e Umftänbe gu=

nid^t tnögttd^. 2)ie onbcrcn ®rünbe IBnnte td^ mir too^I erfparen,

allein jur oolltommcnen Seru^igung Bcnterfe id^ äweitenä, ba^ eine

einrid^tung getroffen roerben lann, roetd^e bie ^affagterc, im gatl eine

©jplofton möglid^ roäre, au^er aller ®efo^r [teUt. aBem ba§ ©(^neiben

ber Suft unangenehm ift, ber fdfjlie^t ba§ SBagcnfenftcr. §u§{tffon3

Unglüdt unb äße übrigen Unfälle, bie fic^ feitbcm auf ©ifenbai^ncn er»

eignet l^aben, finb ber Unac^tfamfeit ber Sßerunglücftcn äujured^nen.

®iefe SßorfäUe fmb üon ber DppofitionSpartci tüc£)tig 6enu|t inorben,

um bem spublitum oor ben S)ompfn)agcn Bange ju mad^en. 2)ie

neueften amerilonifd^cn SBlätter entl^alten einen guten ^ieb gegen bcr=

gleid^en eontre=a)Jineur§ , ben roir l^ier mitteilen: „Unglüdäfall
auf ber Snero^Serfe^Ba^n; ©eftern würben bie 5paffagiere auf

ber SRüdtle^r burd^ bie SBJel^tlagen eine§ SKitpaffagterS fei^r erfd^redt.

SKon roar genötigt anju^alten, unb ben jammernben 5}5affagier in ben

Bena^Barten ®oft^of ju bringen, roo er nad| wenigen aJlinuten — oon

einem gefunben ÄnaBen glüdHid^ entBunben roarb; bie§ ift ba§ erfte

Unglüdt (serious accident), ba§ ftc§ na^ einem 2;ran§port oon mei^r

als 40,000 ^perfonen auf biefer Sai^n ereignet l^at." SBie fd^neH e§

bort ge^t, er^ettt au§ nac^fte^enbem Slrtüel. „SWero 2)orf ben 6. Suli.

SBorgeftern frü^ (am ^^al^regtag ber Unab^ängigleit) finb oielc unferer

Sürger nad^ ^p^ilabelp^ia gegangen, um bort mit i^ren greunben baS

^eft JU feiern unb am nämlichen Zaq »on i^nen begleitet, roieber l^ier»

i^er jurüdEgefommen. (5Die ©ntfernung ift 100 SKeilcn). SSir ^offen

no^ JU erleben, ba^ man in einem langen ©ommertag jraifc^en <p]^ila«

belp^ia unb JJero 3)orl jroeimal wirb S3riefe roedjfeln lönncn." 3Jlon

fielet, ben Stmerifanern gel^t e§ immer no^ nic^t fdpnell genug. Qn
ber Sitten 2Belt fürd^tet man immer nur, e§ mö^te gar ju fc^neU

gelten. SRid^tä ift bem Slmerifoner in S)eutfd^lanb auffaltenber alä bie

geringe gal^I »on SJampfBooten. SBor einigen Sa^»"«" i^^ifte ic^ mit

einem Smerifaner ^errn D. au§ S3. jur ©ee. Sieid^ unb reifeluftig

Bi§ jur SKanie, l^atte ber SWann alle Sänber ber ©rbe gefeiten, l^atte

je^t eben bie kontinente t)on ©übamerila unb Slfien burc^jogcn unb

!am au§ 5)}crfien über SBien äc. nad^ spariä unb ^aore; biefer fagte

mir, nid^tä fei il^m auf feinen SReifen merfwürbiger »orgetommen, alä

ba^ er in ganj 5perften nur einen SBagen unb in ganj Seutft^tanb

nur ein 5Dampfboot (auf bem Sobenfee) gefetien l^aBc.
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fammeu ßeitommen, machen iene 9ioute ju einer fel^t gc*

wö^itUrf;en in ^iufK^t auf beu gtnanj^junft; gteid^tüol^t trug

ftc bor 2 3a^ren fc^on 8 ^rojent, 2)a§ aber jene« Unter*

nef;men fett^er ntc^t größere S^ad^al^inung gefunben ^at,

batoon tag btc Urfad^e tu ber ftarfen O))^)ofitton, tweld^e bie

Äanal-, 5iüftenfal(»rt= unb S^auffeeintereffen innerhalb unb
auÜM^alb beö ^^arlament« ben (Sifenbabnen entgegen gu

ftetlen wußten. ®a8 reformierte ^Parlament l^at nun ba8

@iö gebrochen unb feitbem boren tt)ir bon einer SJienge

(gifenbabnunternebmungen (Bonbon unb S3irmingbam, Son=

bon unb SSriftoI, (gbinburg unb ©taagoiü, Bonbon unb

S3rigbton, ?onbon unb ©ober tc), bie gufammen auf ni(bt

»peniger aU 15 SRiüionen $funb ©terling ober über 100

SOtillionen "^^aUv beranftb^^gt fmb.

3n ben SSereinigten Staaten bagegen l^attcn biefe S5er=

befferungen rafd^en unb ungebemmten ^^ortgang, feitbem bie

9lefultate ber ©to(fton= unb 2)arlington=(Sifenbabn befannt

gen)orben fmb. 3n aQen ®ingen :|)raftifd^, n)ußten bie

ilmerifaner aucb biefe SSerbefferung auf biejenige Sßeife in

Stnmenbimg ju bringen, bie fic^ am beften für bie 5Ber^ätt=

niffe i^re« ?anbe8 eignet. aJiit nur geringer SluSna^me

baute man bort SBabnen mit ftarfen If'dliexnm, auf nod^

ftärferen ^i5(jernen S3iöden rul^enben ©(^ienen (9tail8), bie

man mit eifernen S^leifen (plates) 1 ^oU breit unb Vs—Vi
„SoK ftarf, befc^Iug. 3n einigen ©egenben legte man 53Ii3cfe

bon ©ranit unb befc{;tug fie auf ä^nlid^e SBeife. 3)iefe

93abnen fofteten, je uac^bem baS j^errain mebr ober ibeniger

©cb^ierigfeit barbot, bon 5000—20,000 2)olIar8 per ma,'

lifcbe SJieite. 2Ran loollte feine boQenbeten SJieiftertberle

berftelten, aber man rtjoüte bie gegenwärtigen ^Bebürfniffc

be« §anbet« befriebigen, gute ®ibibenben gießen, unb babet

§anbel unb 3nbuftric beförbern, um bereinft mit um fo

größerem 58orteiIe mafftbe 2Ber!e anlegen ju fönnen. Qinem
fo fingen unb gwecfmäßigen S^erfabren fonnte ber @rfotg

nic^t entgeben; id^ fenne feine bottenbete 53abn, bereu Slftieu

4
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ittrf;t i>DU 20—100 ^rojent über pari [täuben, uub baJ3 biefer

l^ol;e ©tanb ber Slftien in feiner SJfanie, fonbcvn in foliben 33e=

rec^nungen i^ren @runb l;at, fcemeifen bie ®itoibeuben.^)

Söcit entfernt üfcrigenö Ejtermit borfdjlagen ju njoKen,

man foße ein ganje« ©Aftern bon (Sifenbatjnen in ©ac^feu

auf einmal befdjiießen nnb überaü fogteic^ §anb an§ SSerf

legen, l^abe i6) mit bem bisher ©efagten nur bart^un ntotlen,

baj3, »enn ba« @anje fo grope S^orteite biete, im einjetnen

gar nic^t fel^Igegriffen luerben fönne. (Sifeuba^nen finb ()ier=

gulanbe nod^ eine unbetannte ©ac^c, eS ift alfo bor allen

Singen erft eine 5ßrobe ju machen, imb jwar mit berjenigen

9Joute, JDeTcbe bie meiften Sßorteite nnb bie njenigften ©c^wierig*

feiten barbietet. 2)te8 ift offenbar ber galt äiinfc^en ßet^jjig

imb ©reeben. §ier ift eö eine reine Unmöglic^feit, ba^

ni^t bebeutenbe :|)efuniäre Vorteile erreicht njerben. ®iefe

9toute ift bie ttjid^tigfte für ben geifttgen, l^äu§tid;en unb

^jolitifc^en SJerfebr be8 Raubes unb eine ber bebeutenbften

für ben merfantitif^en. 3ft biefe 9ioute erft £;ergeftetlt, fo

fann alle«, waS im Äönigreid^ ©ac^fen in fornntergieüer fo=

1) SDcn flanälen ge^t eS in ben a.kreinigten Staaten fd^litnm unb

immer fd^Iimmer. 5Die Sancafter^flanol^ unb ©c^Ieufenfci^iffa^rt, bie

100,000 ®oItar§ gefoftet l^ot, roarb fürjlic^ non ben SJftionären in ber

SJefperation für 17,000 ©otlarS ju Anlegung oon 3}JttI)In)erfen oer»

lauft. S)a3 ^errlic|fte SBerl biefer 3lrt in ben bereinigten Staaten

ber ei^efepeafä unb SDeIaroare=ÄanaI, besai^It foum bie Soften unb bie

Gompagnie l^at na^ einem Slufroanb oon 2 SDliUionen 5DotIarä neuer=

lirfi, obiDo£)l oergeWi^, jum SBeJ^uf fieabfid^tiger Serbefferungen ein 2tn=

Ic^en »on 400,000 ©oEar§ ju machen oerfu^t. Snäroifd^en "^at ber

fionlurrent beSfelben, bie SKerocaftles unb grend^toron=®ifcnba^rt, eine

SJinibenbe »on 10 ^projent erftärt. Sogar ber gro^e SUero 2)orfjiloitoI

mad^t leine loeiteren gortfd^ritte unb wirb einen mächtigen flon=

turrenten in einer ®ifen6a^n erl^alten, bie ßolonel Slinton, ber So^n
beäfelben 3Kanneä, ber bie Stnlegung beS flanaB oerurfad^te, projeltiert

l)at. Slm beften l^at fid^ bie Sarfie jroifi^en Ken) 3)orI unb ^i)üa:=

belp^ia gemad^t. S)ori l^ai ber ®elan)are= unb 9iaritan=ÄanaI bie

6an^cn= unb Spert^=2lmbo9=®ifenba]^n geEieiratet, um fid^ gegen jeben

©lildäioed^fel fidt)er ju fteUen. S)amit aber aud^ ^ier lein SWonopol

entftei^e, ift bereits eine jmeite SRoute (über Ärenton) im SBerl.
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woI}t, als in ^olitifd^er unb inteöeftueücr SSejie^ung nur

trgenb @inf{u|3 unb ©timme ^at, ftd; iebcn Sag öon bcn

großen SBortet(en ber @ifen6al^nen üüerjcugen; jo fönnen

mtüä) 100,000 grembe biefe große SSertefferung aus eigener

Slnf^auung !ennen lernen, unb bie tunbe batoon nac^ aüen

©egenben 2)eutf(^tanb6 tragen.

2luf biefer 9toute ge^en täglich gu guß, ju ^ferb unb

iu Söagen, mit eigenen ^u^^rtoerfen, mit 2of;nfutfc^ern ober

mit ber ^ofi ungefähr 30 ^erfonen ^in unb 30 ^er. SBenn

man aber auf ber S3a^n in 3 ©tunben bon Seijjjig nad^

©reaben gelangen fann, toiel bequemer als im eigenen

SSagen mit @ftra^joft, unb biel wo^tfeiler aU 3U guB, ^) fo

ftjerben bie 33orne!^mften mie ©eringften fid^ berjelben be=

bienen, e« toirb bat;er nic^t übertrieben fein, anpnel^men,

baj3 nad^ ^ergefteEter 93a^n täglich 60 ^erfonen ^in unb

60 l^ergef)eh ixterben.^) gür einen @i^ in fd^önen be=

1) S)er gemeinfte Xagelöl^ner oerbient täglid^ 8 ®rofd^en, oerfäutnt

alfo auf einer ^in^ unb §erreife von 5 3;agen einen SJerbtenft von

40 ®rof^en. ©eine Sel^rung unterwegs Bcftreitet er nid^t unter

8 ©rofc^en täglich ober 40 (Srofd^en im ganjen. tjolglid^ foftet il^m

bie ^u^reife roenigftenä 3 SCi^aler 8 ©rofd^en. Stuf ber ©ifenba^n be»

ja^It er: gu^rloi^n Ipin unb l^er 1 S^l^aler 12 ©rofd^en, il^m bleiben,

roenn er morgena 9 Ui^r bort antommt unb abenbä 4 U^r abgebt,

7 ©tunben jur SSerrid^tung fetner (Sefd^äfte, feine übrigen Unfoften

wirb er leidet mit 6 ©rofd^en beftreiten; e§ foftet i^n alfo eine 9leife

auf ber ©ifenbal^n nur 1 2;^aler 18 ©rofd^en, folgli^ nur ungefähr

bie ^älfte ber Soften einer gu^reife.

2) überoCl, wo ®ifentran§port eingeführt worben ift, l^at man
eine jei^nfaci^e SBermei^rung ber ^affagiere wal^rgenommen. ^wifc^en

yiexv 2)ort unb !p£)iIabelpE)ia gelten täglid^ 700 5paffagiere, ungeachtet

nod^ ©ampfboote mit ber (Sifenba^n lonturrieren. gwifd^en ©tocfton

unb SDarlington (Seoölterung 26,000 Seelen) ging wbd^entlid^ fünfmal

ein einjiger 5(Joftwagen; nad^ ©rbffnung ber (Bifenbal^n jäl^lte man im

©urc^fdinitt 90 SÄeifenbe jeben SCag.

©oUte übrigens bie Erwartung ber Unternel^mer in Slnfei^ung ber

aSerme^rung ber ifaffagiere i^ier nic^t in ©rfüUung geilen, fo fann

man baS oben angefe^te gatirgelb oerboppeln unb bie gfai^rt auf ber

(Sifenba^n wirb immer nod^ wol^Ifeiler fein, alö jebe anbere Slrt ju reifen.

3a i^ glaube, baj bei einer breifad^ i^ö^eren ^aje (4'/» auf ben erften

^*
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berftctt Sagen mit genftern red^nen totr IV2 S^^ater, für

itnbebedte ©t^c ^4 2;^ater. (g8 wirb atfo tägtid^ bon 9iei=

fcnben eingenommen nierben:

60 ^erfonen ä 179= 90 Xf^aUv.

60 „ ä %= 45 „

135 „ iä^rlic^ 49,275 St^.

3wr SWe^jcit »erben tt?enige ^rembe I;icr»

l^er fommen, bie nid^t ben ©onntag über ber

9tefibenjftabt 3)reöben einen 53cfn(^ abftatten.

®ie8 njtrb befonber« in ben erften 3a^ren,

\6)on hjegen ber 9?en^eit ber ©ad^e, ber

%aU fein. Xe'iis um attjugroßen ^Änbrang

abju^atten; teil« ber Stebenue falber tüirb

njä^renb biefer 3ett baö ^al^rgelb auf 2 Spater

unb 1 Spater ju ftelten fein. SBir nel^men

nur an: 5000 ^erfonen ^in unb l^cr jebe

2«effc:

3000 ä 2 = ^in unb l^er 4 = 12,000 X^.

2000äl= „ „ „ 2 = 4,000 „

16,000 „

2 Steffen 32,000 „

©^jajierfa^rten ber 93ebötferung bon 2)reeben

unb Sei^jjig nad^ gn^ifd^en gelegenen Orten,

3—6 SWeiten ä 3 ©rofc^en bie ^erfon

ä 50 S^aler bie SBoc^e = 100 Spater 5200 „

im ganjen bom ^erfonentrans:|3ort . . 86,475 X^.

200,000 Sentner Saren l^in unb ebenfobiel

l^er, ^) infl. ©atg, SöoEe, i8ergn)er!«^robufte

unb 2'/« auf ben jioeiten ©i^) bie ©ifenbal^n unbebtngt »orgcjogctt

jperben toürbe. ^ier alfo ftnb SWittel genug, etroaige Ausfälle in ber

301^1 ber ^paffagiere ju beden.

1) 3<^ 6it »on ©ad^oerftänbigen oerfid^ert roorben, ba| biefe

Summe für ben gegen«) örtigen SBerfel^r angenommen loerben fönne.
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imb alle« beffen, toa« naä) Sien itnb «ßrag
ge^t, l)a\h fobtel alö bisher, ä 6 ©rofc^en 100000 SB

gür «Steine, ©teinfo^Ie, ©etreibe, @ii)§, ta«
unb fonftige Slrttfel 6 000

Sotareinna^me 192,475 X^.
babon ge^t:

9?c^arationöfoPen, STuffn^t nnbmminipration
ber «a^n ä 2'/^ ^vojent eine« STnlagefabi^
tal« bon 1,000,000 Si^ater 25000
6 SKafdeinen ä4ooo= 24,000 25 % SHepgrat.= 6000

' "

8 Jfteiferoagcn ä 600= 4,800
8 bo. geringere ä 800= 2,400

100 ©üternjogen ä 200= 20,000

27,200 ä 10 »/o „ =2720
StägUd^e Unfoften;

6 Äonbulteure klZf). = 6
12 (Se^tlfen äl2@r.= 6
12 Strfieiter k 8 ®r.= 4
O'/zSTonne ©tetni. ä 5 3;]^.= 17 Sl^. 12 ®r.
©d^miere u. jonftige Stuälagen 6 „ 12

40
auf 365 «oge 14 600 23,320

Sufd^uf für unoorl^ergefe^ene StuSgaBen .... 4,155

gufammen 52,475 „

9?etne ginno^mc aU ©itoibenbe 140,000 Zi}.
140,000 Krater rein tuürben auf ein 2tntage!a^)itar bon

1,000,000 X^aler 14 ^rojent ©ibibenbe machen.
©oüte aber bie Soin^agnie ba« nad^ Slrt. XVII. be« an-

Itegcnben entttjurfs borgeft^tagene ^ßribiregiunt, für 1,000,000
Spater SBanfnoten anejugeben, unb bagegen ftatt baren
©etbe« .^t?Vot^efen auf ©runbeigentum einaulegen, erbatten
unb beuufeen, fo bürfte bie bare (ginlage bon einem ©rittet
be« STntagefa^itate sureic^en, [amtliche STnlagcfoflen ber
^g^n unb ber Xranö^ortmittel au beftreiten. ») S)ie barau«

1) SDie eompognie lönnte o^ne 3roeifel mit ben ßerren »anfierä
von Seipjig unb »reäben fiBereinfommniffe treffen, m<^ welchem gegen
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ben 3lfttonären eritac^fenben SSortcltc bürften atfo Icid;t bte

oben bered^itcte 2)iöibcvibe berbo^^^elit.

^oä), l^ätte tc^ bie|e6 ganje SBerf auf eigene 9iecf)='

nung i^erjuftellen, fo tr»äre iä) \vt\t entfernt, 1,000,000

Z^aitx anfäumenben. (Stngebenf beS fcebenteuben Uinftanbc«,

baf? »Ott bem ©elingen beöfelben nid^t nnv bie »üeitcten

Unternehmungen in ©ad^fen, fonbern für geraunte 3ett ber

trebit ber (SifenBal^nunterne'^mungen in ganj ®eutftf;Ianb

abginge, »ürbe id^ ben ftd^erften Seg einjd;iagen, iüürbe id;

bie böd;ft niögüd^c ®it5ibenbc ju erlangen [treten. 'iSlm

toftcnüberfc^Iag betrüge nid;t me^r atö 40,000 Z\)akx ptx

Tleik, momit ic^ eine S3al;n ^erfteßen tnolltc, n)eld;e für

7—10 3abre allen SBebürfniffen beS Sßerfebrö _jn)ifd;en

3)re«bett unb !üci:|5jig »oüfommen genügen, unb bie babei

boc^ fein fc^Ieci^te« 9)Zac^tüerf, fonbern biefoIibeSJorarbeit

eine« ^i5(^ft fotiben, für atte 3eiten bauernben SBerf« werben

fönte. SSon ben aufgeh)anbten 500,000 Sbalern mü^te

^öd;ften« baS ^olänjcrf, im 23etrag ijon etiua 50,000 2:(;alern,

nac^ SSerlauf jener 3f't unbrauchbar fein, wogegen, wie

^iernac^ bewiefen werben foü, md)x als 500,000 X^akt

erfpart würben.

®ie Slrbeiten an ben ©ifenba^nen betreffen entwebcr bie

§erfteGung ber gläc^e, ober be« gunbaments, ober ber S3a^n

felbft:

I. %Vdä}t.

(Sine ^orijontatc gtäc^e ifl natürlid^ bie wünfc^cn8=

wertefte ?age ber 53at;n. 3m gatt jeboc^ aüer Srang^ort

abwärt« ge^t, ift ein gleiAförmiger gaß toon ungefähr

geroiffe sproBtfton bie 3numtauffe|ung unb Stuäroec^Slung ber 3Joten

gegen BareS (Selb oon t^nen übernommen, unb fo ber ©ompagnie bie

Haltung einer eigenen Sfficcf^fellaffe erfpart würbe. e§ wäre ju n)ün=

f^en, ba^ bie ©ompagnie ber 5«ürnberg unb gürtfier ®ifenba^n ein

joid^eg ^Privilegium nad^fud^te, unb über£iaupt ben SSerfudf) mad^te, ben

»etrag i^reS Slntogclapitalä oermittelft »anlnoten in ©IrtuIaHon ju

Bringen.
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90 guj3 in ber beutfc^en SOteile (tüte ettüa betttt @tcittfo^tett=

traits^ort toit ^widan mä) Sei^jsig) ebeitfo öorteil^aft, tüeti

^ferbc ober SWafc^htett bei eittctn foW;en %aU bie ttoüert

SBagen efceitfo leicht abtüävt« jie^eit, aU bie leerett auftüärtö.

9?ac^ ttciteven (Siitbeduitgen fott übrigettg eitte tüettettförnttge

Obcvfläd^e noc^ biel Vorteilhafter fein, aU bie ^orisotttate,

tvas ntmt jebod^ itt bent borliegeitbeti gatt batjitigefteüt feilt

laffen fanu, ba bie 9?atur ^ier bie lefetere ttac^ attett 9tid;*

tuiigen gegebctt ^at. ©eriitge« Steigen ber S3at;n niac^t

beim 2)am^ftragentrane^)Drt lüenig §inberni6, ift eö aber

bebeutenb, fo frf;abet eö ber 33raud^barfeit berfelben au^er*

orbentlid). 3n folc^en %Mm fud;t man bie Ungtcid;^eit ber

^Vd^t bmä) fc^iefe gtä^en S" überiüinben, b. ^. man fteigt

an einem gelegenen Ort toermittetft 2Rafd;inerie auf einmal

hinauf ober l;erab, tvk etwa bei ben J^anäten »ermittelft

©d;teufen, um für ben übrigen SBeg eine mögtid;ft ^orijon»

tale gläc^e ju erjieten. Überbieö muffen Krümmungen, in«=

befonbere furje Krümmungen, fo öiet nne mi3gli(^ öermieben

n?erben, n^eil baburc^ ber £ran«))ort fe^r erfc^wert njirb.

3)er fteiufte 3tabiu8 an ber SRand^efter» nnb ?iber^oot=(Sifen»

baf)n beträgt 540 guji, ber größte 1500.

S)iefer Seit ber 2lrbeit, tuie leicht ju erad)ten, ift ber

tt)id)tigfte nnb nac^ 93efinben ber Umftänbe ber fd^n^erfte ober

ber Ieid;tefte, ber njo^tfeilfte ober ber teuerfte bon allen. Sluf

bie grij^ere ober geringere a?oltfommcnl)eit ber gläd;e !ommt

es an, n)ie meit bie (gifenba'^n in Sßergleic^ung mit ben

S^auffeen nnb Kanälen t5orteill;aft fein mxh ober nid;t; benn

auf einer l^origontalen f^läd^c fanu ein ^ferb 15—20 Spönnen

(3—400 Sentner) äiel;en, n^ä^renb es bei fe^r ftarfem

©teigen ber 53af)n fo u^enig ober noc^ weniger gie^t als auf

einer Sljauffee. Stuf bie SSefdjaffen^eit bes Serrainö fommt

c« an, ob bie SSa^n um wenige taufenb S^ler ^ser SReile,

100,000—200,000 Sl;aler unb noc^ me^r foften wirb, wie

3. 93. bei ben erften 6 SWeilen ber SBaltimore* unb 0^io=

@iienbaf)n, wo an« 9Jüdrtc^ten bev ftäbtifci^en ^anbels^jolitif
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2:t;äler aufgefüllt, «nb §ügcl burd;fd^uitten tt>evben mußten

;

ober h)te bei ber i^on §crrn toon ©erftner jiüifd^eu ber Soitau

unb 2)?olbau eibauten (15 Ißliikn), »do für bte ©trajje

600,000 ©iilben S. Wl. unb babei für untoorl)ergefet;enc

^Me. 200,000 ©ulben, alfo im ganjen für bte §erfteHuug

ber %iä^t 800,000 ©ulben; für bte Sßaljn bagegeu (§oiä

unb (Stfeit) ntd;t me^r als 162,000 ©utben in SBerec^nung

genommen ujorben ftnb. ^)

2ln biefem Steil ber SIrBeit Iäf3t fi^ toeruünftigeriüeifc

lüenig ober nid^its fparen unb baran barf auc^ ^ter nid^tö

gef^art werben: erften«, n^eü baburd^ ber Bn^fd toerfe^tt

ujürbe, ijorjügtic^ aber jttjeitenS, tüeit auf 8—9 SDJeüen bie

f^orijontale ^läd^e fc^on t^oji 5Ratitr beftel^t, unb il^rer §er«

fteüung auf bem übrigen 2:ei( ber 9ioute feine bcbeutenben

§inberniffe im SSege fielen.

II. gunbament.
^uä} biefe 2lrbeit fann eitorme Soften bentrfac^en, Wenn,

ivie j. 53. bei ber Siiier^)ooI= unb 9Hanc^efter=(gifenbal^n, bie

9ioute burrf; bobenlofe @üm)>fe fü^rt. 3n feftem ©ruitb

ttJerben für maffitoe Sifenba^tten 2 ^uß tiefe unb IV2 %u^
breite ©räben gemad^t, unb mit Kein gefd()(agenen ißrud^*

fteinen auggefüQt, barauf ttjerben Ouaberfteine gelegt, auf

ujeld^en gnjseiferne Untcrft^c bcfeftigt iuerben. 53ei ^i5lsemen

mit @ifen befd^Iagenen S3al^nen ift auc^ biefe Slrbeit über»

flüfftg. 3n Slmerifa legt man Ouerf;öl3er (©tee)3er8) gerabeju

aitf ben bloßen Sieeftein» ober (Srbbamm, nad^bem er fid^

geprig feftgefefet I;at.

3ft biefer ®amm tüdf;ttg, fo l^etfen ©ruubmaueru »cnig,

bie S5a:^n fefter 3U mad^en. Slucf» ift §err Don ©erftner,

ber bie engtifd^=amerifanifd^e Seife baburd^ toerbeffern njoüte,

baß er bie 2)ämme iutoenbig mit SRauern aufführen ließ,

nac^ feiner neueften ©d^rift ^) bon biefer toermeiutlid^en SSer=

1) Gber bie S3orteUe ber Unternehmung einer (Sifenba^n jwtfd^en

ber SKoIbau unb SDonau, oon g. St. o. GSerftner 1829. ©. 80.

2) ©erftncr, a. a. D. S. 39.

rrrtnwruiiiiMiM. ij
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Bcffevitug lüieber jurüdgefommeit. ®tefc STrBeit toirb auf

unferer 9loute mit 2lu8ual;mc ber SSrüdfen, fottjeit bic Sinic

bou Statur eine ^orijontale gläc[;e barBietet, atfo 8—9 SWeiteu

toeit ^öcf;ftens 3000 S^aler, unb toeiterl^in auc^ feine aufeer*

orbentlid^ großen ©ummen !often.

III. 2)ie Sßa^n (Superstructure, ObevBau),

2J?affit)e (SifenBal^nen l^aben, hjie oBen Bemerft, Unter»

lagen bon Dnaberfteinen, bie auf einem ^unbament bon

33rnc^fteinen rui^en. 3n biefe Onaber finb gußeiferne @i^e

eingefügt, tüorin maffitoe Schienen bon getvaljtem (Sifen

ruBen, unb bermittelft metd^er biefe Schienen unter fic^ ber=

Bunbcu finb. Sahnen bon eifeuBefc^Iagenen @ranit6li3cfen

[;aBen baöfelBe gunbament. (Sifcnbefc^tagenc ^otjBal^nen

rn^en enttceber auf einem ä^nlic^en fteinernen §unbament
ober auf Ouerl^öljern, bie auf bem Mo^en Srbbamm liegen.

3n ©ngtanb, »o §oIj teuer, (Sifen mol^Ifeil, Sa^ntal im
Überfluß unb ber Sranöj^ort groß ift, Baut man meifien6

maffibe Sa'^uen unb tl^ut UjoI^K baran, benn man rid;tet fic^

nacf; ben Befonbcren S5erpltniffen be8 ?anbeS. ®en großen

Slufmanb ber (SifenBa^nen in jenem Sanbc berurfac^en nic^t

bie Soften ber SlrBeiten S'Jr. III., fonbern, toegen bes burd^»

aus feBr cou^ierten 3:errainS, bic Soften ??r. I unb II,

tüoran bernünftigerttjeife ni^tö gu f^^aren ift.

3n 9?orbamerifa, iDo ^olj tooBIfeit, Sifen unb STrBeitS»

lol^n teuer, Äa^jital nid^t feiten, aBer gefuc^t, folgtid^ ber

3inefuß ^oä} ift, unb wo ber 2:ran8:|)ort erft burd^ ben (gin=

fluß ber Sal^n Bebeutenb nserben foß, ber, föie mäc[;tig er

anc^ am ©nbe fein mag, boc^ nur atCmä^Iid^ ftd^ geigt, f^art

man an ber StrBeit 9?r. I nid^ts, tt?eil bie« bem .3^^^^ l^er

(SifenBa^n gunjibertiefc, bagcgen mac^t man ben OBerBau
bon §oij unb t^ut eBenfaÜ« tt>oBt baran, weit bie S5er^ält=

niffe bes Raubes biefe 58auart geBieten.

ÜJion Tegt ben Seg für gtt;ei *^aar ©eleife an, fteüt aBcr

nur ein ^aar ©eteife auf biefe leichte unb »üo^Ifeile Sßeife

l^er, inbem man ben 9tonm für bas jtoeite ^aar leer läßt.
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®a bte Sutereffcu biefer tvo^Ifeiten Slnlage fef)r gering fiJib,

fo Jüerben leicht gute ©iötbcnben gemad;t. ©urc^ ben iüo^t=

feiten Srans^jort fteigt im Sauf bon einigen Sauren ber

iBerfel()r, folgltd^) baö ©infornmen, fo, ba^ man aisbann bie

jttjeite i8a{)n mit SSorteit maffiö tauen fann. 2)a man
I;ierju aßen S3ebarf on 93nic^= nnb Duaberfteiuen unb an

Sifen 2C. auf ber ^otjbal^n Ici^t unb n^o^Ifeit unb gan^ ge=

legentlid^ l^erbeifc^afft, fo !ann man bie jnjette um fo

foliber l)auen unb fo biet ober noc^ me^r an Sutjr»

tot^n erf^aren, al« atteö ^otjiüerf an bev n)o^t=

feiten Sa^n gefoftet l^at. Überbieg n^irb bie tüotyifeite

93af;n fo fdineü fertig tt^erben, baji man um ein ober jnjei

Sa^re frül^er bie 35orteite unb (Sinfünfte bcrfetben gu ge=

niesen traben h)irb.

Sein @ad;berftänbiger, ber nid?t bto^ ba8 Sed^nifdje ber

®aä^i, fonbern aud^ bie nationat=öfonomif(^e unb finanjiette

©ette berfetben in« 2lugc fa^t, lüirb beftreiten, ba^ bieg

cd;tc unb ireifc Ofonomie fei. Stud; 9?id;ttecbmfer njerben

fid^ l^ierüber ein günftiges Urteit ertauben, iüenn fie i)er=

fid^ert ttjerben fi5nnen, baf? eine eifenbefd)tagene ^otjba^n

bon tüd^tigen ciäftmn ©c^ienen 7—10 3a^re taug fo gute

Sicnfte tetftet, aU bie maffibe, unb ebenfognt mit ®am:t)f=

mafc^inen 3U befat;ren ift.^)

1) ®ie aRaud^=Sl^unf5®ifenBa^rt, bie nur fünf SJleilen »on ber

unfertgen beginnt, bie id^ alfo genau fenne, liegt auf einer »erlaffenen

ei^auffee unb ^at nur 2700 SDottar per englifd^e SDleile gefoftet. Seit

bem Sal^r 1827 in Operation, l^ot fie \äi)vUä) oon 00,000—100,000

Slonnen ©tetnfo^len transportiert, unb im legten Qa^r nod^ fo gute

®ienfte getl^an, at§ im erften. S)a bie (Segner ber (Sifenba^nen für bie

2lbnu|ung be3 @ifen§ gro^e ©ummen in Stnfc^lag nei^men, fo l^abe id^

bie ©dienen biefer SBa^n gemeffen unb gefunben, ba^ mit menfd^Hc^en,

unbewaffneten Stugen unb geroö^nlic^en aJJe^roerfjeugen eine SJermins

berung ber S)i(Ie ber ©d^icnen nid^t roa^räune^mcn ift. SDiefe SSai^n

i^at im Sauf ber legten 7 Qa^re tjon einem SranSport oon ungefdi^r

500,000 Slonnen (fte ptte ebenfogut ba§ brei= unb oierfad^e tranS»

Portieren Ibnnen) ä 2 ©entS per Äonne unb 3KeiIe, niaS ber gewöhn»

^m
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5n ÜDeutfd&knb fmb bie ©rünbe für ^oljfcal^nen ttoc^

ftärfer als in ben SJereinigten ©taaten. §icr tft haS ctd^cnc

§ol3 nid;! teuer, @t[en verhältnismäßig ^oä}, 2lr6eitSlo!^n

niebrig, Äa)5ital nid^t im Überfluj?; ber SSerfel^r foß erft

burc^ ben ©inftuß be§ erleid^terten Sranß^ort« eriüeitert,

bor aßem aber baS SSertrauen in biefc SBerBefferung im

^puBUfum erft ge^flangt tr>erben. 9}iit biefcn Slnftc^tcn ftimmt

ganj ber in ber @ac[;c :|)ra!tifd^ erfal^rene §err b, ©erftner

überein. @r fetbft l^at biefen ^kn mit (Srfolg in 2lnn)en=

bung gebracht. ^) 9?a(^ feiner ^ered^nung l^ättc eine mafftöe

S3a^n gtrifc^en ber ®onau unb ber SRolbau 52,000 ®uh
ben S. ist. ptx SReife gefoftet, n^ä^renb eine I;ölserne mit

@ifen befd^tagene nur auf 12,000 ©ulben ptx 2)Ieite fam

(baS §otjtt)erf ift hierbei nur ju 4000 ©utben \>n aöZeile in

Slufd^tag gebracht), fotgtid^ marb eine reine ©rf^jarnis bon

40,000 ©ulben ^)er 9«e«e erjielt. ^)

üd)e SJal^näoa ift, 10,000 ®oHar§ per SKeile oerbient, alfo Betnal^e

üiermal inel^r alä fie gcloftet f)ai.

1) 0. (Serftner, a. a. D. pag. 45.

2) ©erfetBen Slnft(i^t ftnb auä) bie Ferren Seon ©ofte «nb 9(uguft

5perbonnet, bie loegen ber ©ifenbal^nen ganj ©nglanb Bereift l^aBett.

©ie fagcn in i^rem Memoires Bor les chemins a omiöres (Paris

Bachelier 1831. ©. 17.) Nous pensons que ce genre de ohemins est

snrtout a conseiller lorsqu'aa bas prix dn bois et aa prii 61ev6 da
fer se Joint la circonstance d'un transport pea considerable. On en
a construit un a tres pea de frais aupres de Saint Etienne. SBeiter

bringen bicfe Ferren nid^t in bie ©ad^e ein.

(Sin grünblid^ereS Urteil fäHt barüber ©p^raitn SBead^, ©iDiKngemcur
in feinem SSerid^t an bie Äommiffare ber ©uSque^anna» unb ©elaroare»

eifenbal|n t)om 31. JJeaentber 1831. ©r fagt: „And although stone

blocks may conveniently be obtained for the support of wooden
string pieces upon the plan adopted by the Mohawk and Hudson
Eailroad Company — Or stone sills, saperceding entirely the use

of wood, upon the plan adopted by the Baltimore and Ohio Company
on pari of their road, suitable stone abounding in the Valleys; yet

for various reasons timber should be preferred in the flrst con-

stmction

:

1. Ab a matter of economy, costing from 2000 to 3000 Dollars per
miles less than the other plana.
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9Zc!^men »tr ftatt ber bort berechneten Ufterretd^ifc^en

©niben S. W. wegen beS l^ö^eren Slrbettslol^n«, ber ^ö^eren

5ßreifc :c. in {»teftger ©egenb ebenfotoiele Sl^ater in i8erec^=

nung, fo beliefc ftc^ bte ju erjietenbe (Srf^jarnis anf ber

9toute jtoifc^cn 2eip^\g, unb ©reeben anf 13 Steilen 520,000

5t^a(er, alfo in ben erften fteben 3at;ren:

an 3ntereffen ä 5 ^roa. 26,000 Z[)lx. mxüä) = 182,000

3tt>ifrf;en3infe .... 42,000

®ie S3a^n fäme iuenigfiens 18 SDtonate früt)er in

Operation, »üä^renb welcher ^ett ein ^Reinertrag

ernjorben ftjürbe ä 140,000 210,000

Binfe nnb 3tDifd;ensinfc 71,000

2)ur(^ bie gelegentliche §erbeifü!^rnng ber S3mc^»

fteine unb toorjügtic^ ber Duaberftcine, tueld^e bon
bem einen (Snbe ber S3a^n (bon 2)re8ben am)
läng« ber ganjen 9toute uerfü^rt tüerben müfjten,

unb enblicb beS (SifenS tüürben it>enigften8 erf^art 50,000

folglich betrüge bie Sr[:|)arni« im ganjen in 7 Satiren 555,000

ober 35,000 2:^ater mel;r al« eine gan^ maffibe S3a^n nad^

7 Salären l^erjufteKen foften njürbe.

2. Should any nnevenness occar in the roadbed in the line of the

way, to which a new road is very susceptible, it is mach more

easy to adjast it.

3. By the time the roadbed is properly settled and business

requires a second tracb the varions plans now in progress of

constrnction -will be tested and the selection may then be

dictated hy actaal esperience, and

4. Great economy and advantage will be derived from this in

delivering npon the spot the materials for a permanent super-

structnre.

5Won fielet ©pl^raim SSea^ nerroirft nid^t bloß etfcrne SRatK, fonbern

ansl) irogfteine (sills), oBgleid^ fte in ben Benachbarten SCptern ju

i^aben wären, au§ ben »on un§ angeführten ©rünben. 3Kan bebenic

nur, tt)a§ ba§ gu^rto^n für ^pirnaer Steine au?tttad)en lüürbe, wenn

man fte fd^on im ätnfang auf ber ganjen SJoute ju biefem ßroed ge»

braud^en roottte, unb roieoiet wohlfeiler fie lommen würben, na^bem

bie eifenbefc^lagene ^oljbai^n l^ergefteKt fein wirb.

ä
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®ie Sofien einer Sßai)ix, iüte id) fie Sauen hjürbe, felBfi

{m ^aß ic^ über eine äHittion ju berfügen ^ätte, tüäre e8

au(^ nur um ein S3eif^iet aufaufteßen, irie auf ininber

günftigen Oionten mit iBorteU (äifeubal^nen anjulegen unb
njie auf fo günftigen h)te btefe, bie möglic^ft ^öc^ften ®tbi-

benben 3U erstehen ftnb, fteüen ftc^ auf folgenbe Seife:

SSorauögefefet bie ganje ©trede bon Sei^jig nai^ ©reöben
märe fo 16efc[;affen h)ie bon Sei^gig nad^ Ofc^a^, ober bon
?ei))5ig nac^ §aÖe ober SBitteuberg unb e6 mären Jreber

53rücfen noc^ fd^iefe gläd^en angulegen, fo njürbe bie S3a^u

foften:

®runb nub SBoben, 20 5u§ Breit, 12 Stder

ä 40,000 a^n^, 250 Spater ^jer Slcfer ober

3000 £(;lr. ^er aKeile; auf 13 2«eiten in ruuber

©umme 40,000
3ufd;uB für augerorbentUd^e gälte 30,000

^erfteüung be« SBegS auf ber l^orijontalen

gtäc^e ä 3000 X^tr. = 39,000
^olj: mm — 50,000 laufenbe

guB ^er 2J?eiIe ä IV2 ggr. . . 3125
Dnerbötjer je auf 3 gu^ 1 <StüdE

atfo 8000 ä 5 ggr 1666
(Sifen; ©^ienen nebft 3ube^ör 50

Spönnen :|3er bent\^t SReile, bie

bei gcgeutüärtigen ttjo^^lfeilen ^rei=

fen für 60—70 S^Ir. gu ^aben

fein bürften ä 80 4000
gür 2tuSh)eic^^lä^e, Übergänge über

bie ©trafen unb unbor^ergefel^ene

SfuSgaben 3209

12,000
(rocld^e »ered^nung mit ber von Jßerrn 0. ©erftner ganj

üfeci-etnftitntnt. ^err v. ©erftner nimmt nämli(^ roic o6en
bemerft, für biefe StrBeiten 12,000 ®ulbcn 6. 3». an.)

auf 13 a^ctlen ä 12,000 Z^x. . . 156,000

265,000
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folgttd^ bliebe übrig: für Srücfen, für Slbgrabunsen

unb SDämme auf bem iüentger günfttgen Seit ber

Söa^n, für eine fc^iefe gtäd;e toon ber &mt in«

(älbt^al unb für 2)laf(^inerie: • 235,000

500,000

2öie ^oc^ fid^ bie julefet aitfgefür^rten Soften, iuofür mir

nac^ obiger SSerec^nuug nod^ 235,000 Xljukt übrig bleiben,

in ber SBirflid^feit belaufen, fann erft bered;nct werben,

nad^bem bie 9toutc beftimiut, onögeftedt unb genau ber»

meffen fein Jüirb. ©ollte aber eine ber bereits boibanbenen

«rücfen pm Übergang über bie SRuIbe benu^t unb ber

fc^n^ierigc ^unft bei 2Reij?en baburd; toermieben »erben

fönnen, ba^ bie ^a^n erji oberl^alb ÜJfeißen fn^ in baö

mht^ai neigen unb auf bem linfen Ufer ber etbe ©regben

erreid;en tüürbe; fo erfd^eint bie oben angenommene ©umme

biet ju gro^. SBie ungünftig aber auc^ biefe Umftänbe fic^

am (Snbe ^eraugfteüen mögen, fo trirb bod^ \vo^ !ein febr

bebentenber S^\^^'ß crforberlid^ fein. ^)

®em anliegenben (Sntwurf ift gorm unb Sn^alt ber

„Iften" wie fie in Snglanb unb iJJorbamerifa in feieren

gäöen toon ber gefe^gebenben ©ewalt erteilt ju werben

)3f(egen, ju ©runbe gelegt, wobei biejenigen Slbänberungen ge-

troffen worben ftnb, welche «erfaffung unb ißerl;ältniffe beS

Äijnigreic^« ©a^fen jn forbern fd;einen. Slufjergewölmlic^

ifl e8 in ben angeführten «Staaten: bie ftäbtifc^en Äor^)o=

rationen befonber6 ju autorifteren, burc^ ?lftienunterseic^nung

an ben öffentlichen Söerfen teilpnebmen (2trt. VII), bie

2lftiengefetlf(^aft ju autorifteren, SSanfnoten au«äugebcn

(Slrt. XVII) unb ibr noc^ überbie« gewiffe ^rojcnte p
garantieren (Slrt. XVIII), aber anä} bie jenen entgegen»

1) golgenbcä roäre ungefäl^r ba§ fel^r günftige *proftl ber Sal^n:

2ei^)5ig ii aKeilen

®
fc^iefeSläc^e|W-\2

3K"len. ©reSbei^
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fiekiibe S3eftlmmuiig, ba§ ber ©taat ftt^ einen gelüiffen

2Intett au ben ®tbtbenben bebingt (Slrt. XVIII).

Sluc^ in biefent Sanbe ift übrigen« feine jener ou^er»

getüöi^nüc^en 33eftintmnngen toon t»efentltc^er SBebeutnng.

3Kan tönntt jte famt unb fonber« burd^ftreid^en unb bie

übrigen STrtüet n)ürben ol^ne 3tt>eifel wä) immer ©ro^eö
ivirfen; obfi^on in biefem gatt <Baä)\en unb ©eutfd^Ianb

bie Söol^ttl^aten ber Sifenbaljuen fcebeutenb länger entbehren

bürften. (Sijie genaue unb offijielte, burd^ bie Seuntniffe

beö ^ublifums untccfiü^te, unb burd() bie ^ublijität ber

S3er^anblungen Beförberte Unterfud^uug alter mit biefer

©ac^ie bertunbeneu ^öcrl^ältniffe an unb für ftc^ tnürbe, tc^

bin e§ berfic^ert, in SSerbinbung mit bem 53eif|>iel unb ben

@rfar;rungen anberer Staaten, frül^ ober f^ät ben jd^tafenben

UnternebmungSgeift bei ben fäd^ftfd^en Äa)3italifteu ttsecEen.

Ss ift bal^er burc^au6 fein (Srnnb borl^anben, ben ganzen

SSorf(^Iag gu berlüerfen, im ^aU eine ober bie anbere biefer

Seftimmungen mißfiele.

M) fü^re injtfifd^en in gebrängter Äürje an, tüaS p*
für bie Beibehaltung bcrfelben fagen Iä§t:

Sie lutorifation ber ftäbtifd^en Korporationen gur ©iib^

fhi|)tion bon 2lftien bermittelft einer @efe^e6afte ift in @ng=
lanb unb 9?orbamerifa nic()t üblid), meil fid^ biefeö Stecht

ber Sor^}orationen toon felbft berfte^t,

®ie amerifanifc^en ©täbte beförbern tüo^lt^ätige 2ln=

ftalten unb gemeinnüfeige Unternehmungen aller 2lrt nad^

©utbünfen; nur bie Unternehmung felbft, mill fte bie 9iec^te

einer für ftc^ befte^enben öffentlid^en Slör^erfd^aft erlangen,

bebarf einer Sparte, alfo einer Slfte, bei bereu (Srteilung

übrigens bie gefefegebenbe ©ctüalt ftc^ aller Unterfuc^ung

enthält, ob bie betreffenbe ©tabt ober Korporation aud^ flug

^nble, ein fold^e« Unternehmen gu unterftü^en — baö
9?crf;t ber Kommunen, t^re Kor^jorationsangelegenl^eiten

felbft gu »eriralten, ift bort eben fo unberfümmert, als ba«
SRec^t majorenner 3fubibibueu, ju freier SJerwaltung i^res
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5ßrtbateigentmn§ — unb nur in @r>üäguiig jie^t, 06 utd^t

ba« Unternetjmen felbft beu 3ntereffen be8 «Staats unb ben

Steckten bcr Snbbtbuen jutüiberlaufe. ©0 ^aben, otjne

irgenb einer Slntorifation gu fcebürfen, niel)rere ©täbte,

namentlich S3aItimore, auf eine bebeutenbe Slnjal^t bon

STftien in ©ifenba^nen unb Kanälen unterzeichnet, in iwetd^en

bie ganjc 5lommnne tnterefftert hjar, n^obei o'6er bie SRittet

nitb ber Unterne^mungsgeift ber ^rit?aten nic^t ausreichten.

©0 ^at ferner §err SRuf6, »orinaUger ©c^a^fantmerfefretär,

im 3a^re 1828 für ben Ol;io* unb S^efa))ea!=tanal in

Slmflerbam ein Sinken toon 1 SD^idion Sottarg negojiert,

nic^t aU ©taatöbeamter , fonbern gefd;tcft unb fcejal^lt i^on

ber ©tabt SBaf^ington, >t>eW;e, ba fie in ber Unternehmung

anwerft interejfiert tt>ar, für baö 2lnlet)en ©arantie leiftete.

©leieren ©runb Ratten bie ©täbte ^ei^jig unb ©reiben, im

gaU ber Unterne^mungSgeift ober bie Wüttl ber Sa^italiften

nid^t gureic^ten, ba« Unternehmen ouejufüt)ren , unb e« ift

nid^t einpfe^en, marum bie ©taatsgeföatt biefe 5ior:()ora=

tionen toer^inbern follte, ft^ in ein Unternehmen einjutaffen,

h)elc]^e« in ben erften 10 3ia^ren feines 33eftet;enS ben SBert

be« liegenben Eigentums, bie @eft»er'6e, bie ftäbtifc^en 5Re*

tocnüen unb ba« Sol^ltefinben ber ärmeren 93oIfsKaffeu

inenigftens um 25 ^rojent »erbeffern, unb fie überbie« nad^

aller Sa^rfd^einlid^feit, burc^ ben barauS ^eröorge^euben

ftnauäieEen ©eiüinn, in ben ©tanb fe^eu toürbe, i^re älteren

©c^ulben ju tilgen.

S5anf))ribilegien lüaren, aU in ben S3ereinigten ©taaten

ßanäle unb ©ifenba^nen an bie SageSorbnung fönten, fc^on

ju biele jtt>ecf(o8 ttergeubet »orben, als baß man fo nülj=

liefen Unternehmungen einen j^eit an biefen ©olbgruben

l^ätte gnnjenbcn fönnen. @« ^atte fic^ ferner föngft fcl)on

gezeigt, baß bie SKeinungen berjenigen, tcddji teuren, man

fönne o^ne atle ©efa^r bie SSertjeic^cn in infinitum toer=

meieren, unb es fommc mdl)t barauf an, tuie bas SSerpltniS

biefer SBertäeic^en jum baren @elbe ftel^e, eine ebenfo irrige
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nl« gefär^vlid^e fei. ®roBe§ Unglücf toat gefc^e^en uub bie

Üterjcugunß aagemein gettjorben, es gefce anä) in biefer

©ad^e getüiffe ©renjen, bie ungeftraft nid^t Ü6erfc^ritteu

tüerben büvfteu. 2)ie ©efefegeBungeit fuc^ten ba^er bie Sßanh
pxMtQkn ef;er ein3Uäie^en aU gu »erme^ren unb ber ba=
burc^ oon i^nen beabftc^tigte 3tüedE tuarb tooßfommen er=

reid^t. «Seit bieten 3a^ren ^ört man feine Ätagen mel^r
über ba« iBanfwefen, bagegen benierft ber aufmerffamc
9JationaIöfonomift, fetbft in ben abgetegenften teilen be«
Sanbe«, SSirhingen batoon, bie i^n in @r|iaunen fe^eti. ®er
©taot ^ennfijfoanien ^at gegenmävtig an 22 Orten «anfen.
S^re So-¥, ba fid^ an bebeutenberen Orten ^tod nnb mehrere
beftnben, bürfte fiä) auf ungefö^r 35 belaufen, unb bie

Duantität ber cirfulierenbeu ^a^ierc auf 15—20 äRiaionen
Süüars. 2J?on fie^t, irie ^errticf; biefe 9?oten ben tanal*
unb eifenba^nunterne^mungen ju ftatten gefommen wären.
2luf ber anbern ©eite ^ätte auc^ baS SBanfinftitut bebeutenb
gewonnen, toäre ber ©runbfafe au8gef))rod^en tüovbeu: nur
biejenige ©umme bürfe an SSanfnoten freiert Werben, welche
erweislich in öffentUd^e Unternehmungen öerwenbct worben,
unb biefelbe fei au^erbem noc^ fo lange burc^ §^^ot^e!en,
ober fonftige Berte unb ©arantien gu becfeu, bis iene
Unternehmungen nac^^altig unb öott rentieren, alfo für fid;

fc^on tooUe @id;er^eit gewähren. ^a$ aber einmal ber»

fc^teubert war, fonnte nid^t noc^ einmal weife berwenbet
werben. STnberS ift bie Sage ber 2)inge bier. 3fn gang
2)eutfd^tanb (Öfterreid^ ausgenommen) cirfutieren meine«
SBiffenS nur ))reu§ifc^e 9?oten, beren Sotalfumme, wie man
fagt, fu^ nur auf 17 2«iaionen Zi)aUx belauft, alfo !aum
auf ben fec^ften Seit beffen, ms allerwenigfteus in gang
2)eutfd^Ianb_cirfü(ieren fönnte unb foüte. §ier bleibt bem=
uad^ nod^ bie ®iS)3ofttion über ©ummen, weld^e gureic^en,
gang ©eutfd^Ianb mit (Sifenbabnen gu übergieben, unb neben-
bei bie 3nbuftrie bon 20 aWillionen SKenfc^cn gu ftimu*
lieren, borauSgefefet bie aiegierungen befaffen fn^ ni(^t mx''

ö
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mittelbar mit biefer ^a(S)t, fonbern beäiiüi^eu fic^, ba8

SBanl^Jtibilegium, aU Witttl uub ^rei« sugtei^, an Stftien»

gcjenidjaften gu bergeben, n3elc|)e eine für bic folibe gübrnng

folc^er ©efc^äfte erforberlid^e 93ürgfc^aft ju leiften toermögen.

©0 würbe aümäblid^ mit ber (gitociterung bcr Transport»

mittet auc^ bie ©rtveiterung ber SirMation«mittet öor fic^

getjen unb tt>ären bie gifenba'^nen fo Wdt Borgerüdt, baß

ein ©taat bcn anbern mit feinen S3al}nen erreicf)te, fo tüürbe

an6^ fc^on bie 3bce einer 9?ationatbanfgur SlnSfüt^rung

reif fein, Jüoburc^ in ben beutfc^en 53innenber!e^r erft

©d^mungfraft unb ©teicbförmigteit ber ^Bewegung fäme.

Siefe 9flMri(i)ten unb biefe 2IuSfid^ten fcbienen mir gewichtig

genug, um ju einem Serfud^ ju raten. 9Jiftfo ift babei

nic^t baS geringfte; ma« aber fonft ber <Bad)t entgegenfte^cn

foüte, lueif? id; nic^t.

2)urcf) bie ©arantie toon 4 ^rojent foß bem ©taat feine

?aft aufgebürbet, fonbern ein bleibenbe« ißeneftj 5ugefid;ert

werben. ®enn e« ift börf)ft unwabrfcbeintid;, ba| bie (Sifen=

babn weniger al6 4 ^^ro^ent einbringt, bagegen aber febr

wabrfc^eintic^, baji fie fd;on in ben erften Satiren 10—15

abwirft, ©egen bic borftebenben S3ered;nungen Si^ei^^l m
erbeben, ifi leidet, bamit ift aber wenig gegen unferc 9(rgu=

mente ausgerichtet, Wenn wir bewcifen, bafs unfere 9teferbe=

mittel jureic^en, alle möglichen ^lugfäöe ju beden. Sd;

l^ait oben bie grad^t ber §aubet«güter ju 6 g®r. ange»

nommen, folgüd^ 100 ^^rojent niebriger aU fie gegenwärtig

ftebt. ©efe^t nun, bie (SouHsagnie fönnte nic^t M biefem

2:arif befteben: fönnte man bißigerweife bon ibr bertangen,

fte fottte ba« ^ublifum 100 ^rojent an ben grac^ten ge=

winnen laffen, Wäbrenb fie felbft nod; mit SSerluft arbeitet?

©ewiß nid)t. 3fn einem foId;en t^atl würbe bie (Somf)agnie

mit ibrem Sarif nur fo weit l^erabgel^en, aU nötig wäre,

um ba« ^^Jublifum au bermögen, bie Sifenba^n borjujieben,

woju f(^on eine 9tebuftion bon 2 g@r. ober 16 ^rojent

gureid^cn würbe. 3^ ^aU ferner in ber SSoranöfe^ung, baß
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ficf; bie3af;t berSteifeiibcu berbo^^reunb berbretfac^e,bas5ar;r=
getb lu ViunblVä Zi)aUx bic 5ßerfon 6efttmnit, dfo 200-300
^ßrojent geringer als bie gegentüärttgen toeit unijoafoniine=
iteren Sletfegetegen^etten foften, aBgefe^en bon bem geringeren
Sfufwanb an 3ett unb 3e^rung. @ö jtjäre unHlItg, bon
ber eont|)agnte eine folc^e «kralität gu erwarten, fo lange
ftc no(^ felbft im SSertuft ift. ®iefe SCaye fönnte man Uiä)t
nm bas doppelte unb IVafad^e er^ö^en, ol^ne l)efürd;ten gu
bürfen, baß bie (gifenBa^n bertaffen blieBc. Sc^ ^aBe enb-
li^ nur 6000 Spater für ben S;rang^ort bon Steinen,
©teinfoBTen jc. angenommen, n)ä^renb berfelbe auf 40,000
Bio 50,000 ^Bater gefteigert Jrerben Knute. ®ie 3ug!often
etner Sonne ^irnaer ©teine (20 Zentner, bie ^ier ungefähr
eine atoßtaft auömad^eu) bon ©resben big ?ei))gig tüerben
ftd^ bermittelft ®am^fmofct;inen auf 13 ©rofd^en Belaufen,
©agu fann bie Som:>3agnie nod^ 23 ®rof{f;en ^er Sonne
S3at)ngoa unb ©eiüinn auflegen unb bie Stoßlaft rt)irb ben»
nod^ in ?ei^gig nur um IV2 Spater ^i5^er fommen aU in
Bresben. 2)a§ gu fo BiHigeu 5ßreifen 30,000—40,000 9toß=
lafteu biefer ©teine jär^rlicf; ^ier StBfa^ fänben, ift faum gu
BegJDetfeln. ©Benfo ift e8 mit ben «nrfer ©teinfo^ten, bie

'

für IV2—2 ©rofc^en per Sentner ^ier^er geBrac^t, foTglid;
gu anfe^ntit^em 5ßrofit toer^ättniemä^ig too^tfeit ^ier ertaffen
njerbeu !i)nnten. hieran« ift Ifar, baß biefe S3a^u iebenfaß«
10 ^rogeut fc^on im Seginu einBringen tt)irb, fei e6 burd;
Bebeutenb ^eraBgefe^te Sajen, um grijßeren SJerfe^r gu er»
gengcn, ober huxä} möglic^ft ^od^gefl^annte Sairen, um bie
tm Stnfang ftd; geigenben STusfäße gu bedten. SBaS mid^
unter folc^en Umftänben Beftimmt, eine ©arantic bon
4 «Progent toorgufc^tagen, bie ^ier nie in STnf^ruc^ genommen
ttjcrben h)trb, unb bafür einen gert)iffen «orteit ber Slftionäre
aufguo))fern, baS ift meine STnfic^t bon ben ©eftnnungen ber
beutfd^en Sa^italiften in S3egte^ung auf bergteic^en 2lftien»
unterneBmungen, bie fte Bi« j[efet nur bon ber ungtücfiicfien
©ette fennen gelernt ^aBen. Sinnen ift ©ic^er^eit, tbie Bißig,

5*
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btc §au^5tjac^c, wogegen ftc auf ganj aufjetorbentlic^eJProfite

gern SBerxic^t leifien. @ine grofee Sm berfelBen tj ubev^

bic8 burd^ fccfonberc ^pid^ten geBunben, ftc^ m nt(^t8 em=

mtaffen, wointt 5Ri[ifo toerbunben tfl. 3)iefe ©arantie, toer-

bunben mit ber mäßigen SBerme^rung ber ©iötbenben, itjerbcn

fie baber bcn glänjcnbften ?ru«ftd;ten ijorsie^en. Sluf ber

anbent «Seite !ann ber ©taat in Seförberung ber tnncrn

Äonimnnifation nie ju biet t^un. (Sin Sanb o^neJ?ommu=

nüationen tjt ein §au8 o^ne %xtp);>m, ot;nc Stniren unb

©änge. ©8 ift faft unglaublich in ben alten Säubern, weil

Her Urfad^c unb SBirhmg nic^t fo Har I)ertoDrtreten at« tu

neuen Slnfteblungen, irie fe^r burd^ bie Äontmuntfatton aüe

©runbftüde ic. im SBert gehoben, unb alte 3weige ber Jn-

bußrte ermuttgt hjerben. ®ie (Sifenbat)nen aber, bie um fo

toiel me^r unb um |o biet jd^neücr tt)irfen aU (S^auffeen unb

Kanäle, toerben auc^ ^ier balb einen ^Begriff bon btefeu au^er^

orbenttic^cn SBirfungen geben.
_ \, , r,

^aä) ben Erfahrungen, bie id) ^lertn gemacht l;abe,

bürfte ein aügemeine« (Sifenba^nj^ftem im Äönigretc^ ©ad^fen

in ben erjten Sauren ben gefamten SBert beS ©runböer*

mßgcu« im tönigreicb unb bie gefamte ««ational^robuftton

minbeften« um 10 ^rosent berme^ren. aßaj tft bet fo

arofiem Sntereffe eine ©arantie, btc tm unglucflK^ften gaUc

in ben crften Sauren einen Bwfd^u^ bon etlichen Saufenb

Sbatern berurfat^t, ibät;renb fie bem trarium ^r aUe

Seiten eine bcbeutenbe unb mit iebem Sa^re tooc^jenbe »lebenue

3* untertberfe jeboc^ biefe Inftc^t, fo\bie aüeS, »aö tci^

in gegentbärtiger ©c^rift ju erörtern mir bie grei^ett ge*

nommen, ber ^ö^eren SBeie^eit dw. unb beharre jc.



n.

@nitx)urf
eines

©efe^e« suni Btoed ber 93ttbung bon 3tttien=®e|'e'ß[(^aften

ju (Srtaimng einer ©ifenfia^n

gwtfc^en Sei:fiig "«^ SreSben

unb

jit Stniegurtg bon (gtfen'6a]^nen im Äönigreid^ ®aä)\tn

21 vt. I. So h)irb eine Äommtffton ernannt unter bem
9?amen: @ifenba^n»Sommiffton be« Äönißretc^S @ac^*

fen, befte^enb au8 fotgenben 5ßerfonen: (folgen bie 'iRamtn

ber angefe^enften SSanfier«, Saufleute, Sud^^änbler, @^ebt»

teure, gaBrifanten, 2Jittgtieber be6 9tat«, fohsie be« §anbel8

unb ber Snbuftrie funbiger @taat«beamten ju 3)re«ben unb

2trt. II. dö foK OBIiegenl^ett btefer Äommtffton fein,

Unterfucf;ungen anaufteUen, tniütefern bie SInlegung einer

(Sifenbal^n jtoifd^en ben Beiben ©tobten Bresben unb ?ei^gig

bortcit^aft unb ausführbar fei. @ie fotl gu biefent 3h)e(f

@r!unbigungen eingießen, tüie ^cä) [lä) ber j[ä^rlid^e S£ran«=

poxt an SBarcn, 53au^ unb Srcnnmateriatien, SeBenSmitteln

unb fonftigen Sßerfel^rSartifeln auf biefer JRoute Belaufe; toie.

toictc 9tcifenbe l^in= unb l^erge^en, föie biete ^erfonen in ben

beiben ©täbten mtliä} bie (SifentaBu für Kirjere ober längere

©^ajierfa^rten (namentlich jur SJJcgjeit) Bcuu^en ivürben:
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unb foa bemttacf; berechnen, iuie ^od^ bte nmtma§(i(^e dhu
na))me einer (gifeubal^n auf biefer dlonk f4 betaufen bürfte,
njoBet bie bon ber größereu ©c^ueKigfeit, 3[BoI;Ifeit(;eit, 2lu-
ucl;mttd^fett unb @tc[;er^elt be« ^Reifens unb beö SCranö^ortö

au ertüartenbe S^crme^rung beö 3Serfe^rS unb ber 5ßaffagiere

in biOigen 2Infd^tag gu bringen ift.

©ie \oü fofort unter ^urategie^uug bon tunftberftänbigen
einen Softeuüberfc^rag einer einfad^en Sßa^n enttoerfen, mU
d)ex tu ber ^olge, ftjenn bie SJermc^rung be« SBcrfe^rä eö

notoeubig machen fußte, eine jnjeite 53a^n beigefügt njerbeu

fönnte.

2lrt. III. ®cbacf;tc(Sifenba^n»Sümmiffion fott in
jirei @eft tonen geteilt fein, näinlid^ in bie toon ©reöben
itnb bte bon Sei^sjig. 3ebe biefer beiben ©eftioueii foß guiu

S3c^uf ber erforberlic^eu SSorarbeiten unb ber S5oItjie^ung

ber «efrf;Iüffe ber ^feuarberfammlung unter bem ißovfi^e

eines burd^ ©tinimenme^rl^eit aus il;rer SRitte ju erwäf;teubcn

^räftbenteu in jeber Söoc^c eine orbentUc^e ©i^ung Ratten,

unb SJer^anbTuugcn burd^ einen aus if^rer SDiitte ju er=

JDä[;lenben ©efretär ju ^protofoQ uet;inen taffen.

®ie erfte ißerfanuulung ber ©eftioneu fott burd^ baö
ältefte 9Kitgtieb berufen n^erbeit, tüet^em aud; baS ^räfibiuni
ber SSerfammlung fo lange gufoniuit, bis bie 3Sal)i bes

©eftions^jräfibeuteu guftanbe gefotnmen fein tüirb. 3eber
©eftion foü freifte^en, nod^ fünf meitere äTJitgtieber , beren

SWit^itfc unb S3eirat i^r befonberS tüünfd[;enShjert crfd^eint,

gu ftd^ gu nebmen. @rtebigungen burc^ Stobeefätte, täugere

Stbtüefeu^eit, DJefignation ic. foUeu bie ©eftionen burcf; Sa^l
ergangen.

21 rt. IV. S)ie Wcttarberfammlung fott abibed^srungS^

ineife gu Bresben unb Sei^gig gehalten ircvbeu, unb gtuar

aüe gujei SRonate, je am erfteu 9Kojitag be« gleiten 2l?onat«,

ober im gaö ^inberniffe einträten, an bem barauf fotgeuben
^Kontag, tvobei bie ©eftionö^räfibenteu abiced^stungsn^eife

bie ©teile be« ^röfibenten unb ißice))räfibenten gu berfeben

T
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JaBcn. 3ur Raffung gütttger «efc^Iüffe in biefer SJerfamm^
^ng mitb tüenigften^ bic Slnmefen^eit ber §ärfte fämtricfier
a;eiitgrieber crforbert. 3^ve «er^anbrungen foHen tängften«
8 Sage nad) Beenbigter ©i^ung butc^ ben 3)ru(f ör'fentM
betannt gemad^t iueiben.

2t rt. V. ©oute fid^ burd^ bie STrBetten ber Äommiffion
ergeben, ba^ bte Slntegung einer (äifenba^n 3H)if(^en Bresben
unb Sei^jjtg toünf(^enemert unb ouefü^rbar ift, fo i^at bie-
felbe, unter ^ujie^ung bon ©ad^berftänbtgen, bic 9?oute m
befttmmen, mläfi bie ©fenba^n ju ner^men i^at, fofort bie-
felbe ungefäumt abineffen unb ausfteden gu laffen, unb enb-
It* bie ^räne unb toftenanfd^Iäge bem aWinifterium bc«
Jnnern gur ©ene^migung öorjulegen.

«, ^,1^- ^^\
^J^

^'^f<= ©ene^migung erfolgt, fo foffen bie
Sau|)Iane unb Äoftenanfd^täge nebft ben Berechnungen über
ben mutmaßlichen Srtrag ber (gifenba^n tuxdl) ben 2)rucf
befannt gemacht Serben. 3ugleic^ ift ba8 «ßublifum ein»
aulaben, an einem beftimmten Sag auf ben JRat^äufern m
Sei))|ig unb ©reiben gu erfd^einen, unb btefe« Unternehmen
burd^ ©ubffri^tion ju unterftü^en.

Jtrt. VII. m biefer @nbffri)3tion foK ber ©eftton«-
^wfibent unb brei ä>fitglieber ber Äommiffion gegenn^ärtig

5000 SHtien, jebe ju 100 Später, foOen unteraei(^net fein,
betoor ftc^ bie ©efettfc^aft fonftituieren fann.

" ' '

'

3m %aU bie @ubffci)5tion Ui ber erften 9Iufrcqung berÄ ^^^^ ^""^'*'' ^^^'^ ^'^ Äommiffion i^re «emübiingen
unb Slrbeiten fortfefeen, his ber 3n,ecf erreicht ift. ©oüte
leboc^ nac^ 35ertauf bes gujeiten @ubffri|)tion8termin8 ficfi
no^ feine gureic^enbe Srnja^I bou ©nbffribenten gefunben
^aben fo foüen bie ftäbttfc^en SWagiftrate biefeö Äönigreicfig
autonfiert fem, bie noc^ nicf;t genommene Stnja^l bon Stftien
auf JRecJnung i^rer Äor^orationöfäffen ju fubffribieren unb
Jjerbenfie burc^ biefe« ©efefe ermächtigt, gu STbtragung t^rer
2lftien bie erforbertn^en Sinteren aufaune^men.
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Slrt. VIII. S}ier SBo^en nac^bem bte erforberticf^e ?lii=

iai)i bou Slftien uutcrjeid^nct fein hJtrb, l^at ber ^präfibent

burc() öffentlid^cn Slufruf fämtttd^e 3(ftionäre gu berufen, unb
unter bem ißetfi^ gmeter SKitglieber ber ©ifenbal^ntonimtffion

bte Sal;( eines S)tre!torium8 ber (Sifenbal^ngefeüjc{;aft ju ber=

ouftalten.

2t rt. IX. mad) boTOrac^tcr SBa^t foß bie @ifeuba^n=

fomtniffion tu ^ejiei^ung auf btefe« Unternehmen aU auf-

gelijft ju betrad)ten fein. 2)te SiRitglieber berfetben erhalten

für if;re ©ienftteiftung feine 53elül;uung, aber bie ©umme
»DU . . . 2:()alern inirb toon feiten be« ©taats gu i{;rer S3er=

fiignng gefteüt, um bamit bie iBcrineffungöfoften unb fonftige

Sluögaben gu beftreiten, ober auc^, wenn fic eg für gwecf*

mä^ig Ratten foHten, SJerfuc^e im Keinen angufteöcn, 2)iefe

©umme ift jebod^ fetnergeit bon ber Sifenba^ngefeüfc^aft ber

©taatsfaffe n)ieber gu crfe^en.

Slrt. X. S)ae ©ireftorium ber eifettba^ngefeüfc^aft foü

ou« 12 SRitgliebern beftel;en. ®iefe folten einen ^räfibenten,

9Jice:|3räftbenten unb ©efretär au8 il^rer SD^itte ertüäl^Ien.

SebeS 3a^r foß ein drittel beö 2)ireftorium« austreten unb
burc^ Söol^t ber ^tenarberfammlung ergängt i;)erben,

Strt. XI. 2)aS ©treftorlnm foß in Set|5gig feinen @il?

I^aben. ©aSfelbe ^üirb bie ©e!retäre, Ingenieure, taffterer

unb Unterbeamten ber ©efeßfc^aft aufteilen, i^re S3efoIbuugen

beftimmen, it)tten bie nijtigen 3Sorfc^riften geben, fie in i^rcn

gunftionen beaufftc^tigen unb i^re 9tec^nungen unterfuc^en.

2tuc^ mrb es bie 2lttienf(^eine auöfteUcn, unb bie 2lb= unb
3ufc^reibungen ber Slftien beforgen. 3« Slbfaffung gültiger

SBefc^Iüffe anrb bie SlnWefen^eit üon 7 3)?ttglieberu er=

forbert.

21 rt. XII. S)a8 2)ireftorium ber (gifenba^ngefeüfc^aft

l^at ferner bie S3efugni«, ißa^ngonreguktion gu entwerfer

uitb befannt gu machen, 2lnürbnungen über bie 9Irt unb
SBeifc beS SCranS^^ortS auf ber ©ifenbal^tn gu treffen, unb
überl;au^t aües baSjenige gu tl^uu, gu toerorbnen unb gu be=-
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fehlen, wa« «i5tig ift, um bie Orbnung auf bcr S3a^n au^'

xiä)t au erhalten, unb ba8 ©ebei^en bei Slnftatt ju förberu.

3eboci foüen bie 2lnotbnungen begjdbcn ben ©efeljen unb

(Sinric^tuugen be8 ©taat« nic^t juvüibevlaufen, unb ntc^t in

bie 9fiec^te ber ^ribaten eingreifen.

21 rt. XIII. 3ebe8 3a^r ioirb ber ^präfxbent be« ®ire!*

torinms über ben Buftanb ber ©efellfc^afteangetegen^eiten

einen bor bem 1. 9^obem6er im SDrncf befannt gu mad^enben

«Bericht erftatten. SJon biefer 3eit an bis 3"^ 1- 3anuar

fotlen bie gtec^nungen bcr ©efeßfc^aft jur ©nrtc^t ber

Slftionäre in bem (Syt)ebition«jimmer be« SDireftorium« auf*

gelegt werben.

21 rt. XIV. 2Im erften 5Kontag im Sanuar jebcn Sa^reö

foü hierauf ^(enartoerfammtung gehalten werben, in Welcher

bas ausgetretene ÜDrittel beS ®ire!türium6 burc^ neue äöa^l

ergänjt wirb.

2trt. XV. Sä^renb beö ^am^ ber ©ifenbabn foÄ ber

^ßräfibcnt be« ®iveftorium« aQe brei äJJonate einen öffent=

lidjen «eric^t über ben gortgang beä 2Ber!8 erftatten. 2tu(^

fott baS 3)ireftorium Wäbrenb biefer 3eit wöchentliche

©iljungen ^oXtm.

21 rt. XVI. ®ie (ginja^Iung ber 2lftien gefc^ie^t in

9iaten bon 10 Sbalern, wotoon bie erfte fogteid^ bei ber

©ubffription ju beric^rigen ijt. S)ie folgenben (ginja^tungen

gef{?^e^en nac^ öffentticber 2lufforberung beS Äaffterer«, in=

folge eines S)ireItorialbefc^IuffeS. SBer na^ breimaligem

2lufrufe feine 9?ate nic^t bcja^tt, wirb ber fämtUc^en @in=

lagen für berluftig erflärt.

%xt. XVII. 3ur (Srteic^ternng ber Unternehmung unb

jur iBetebung be« SSer!e^r8 ift ber (Sifenba^ncom^agnie ge=

ftattet, eine 2Jiinion Sanlnoten gu freieren, wetd^e bei

fämtlic^en öffenttirf;en Saffen als bare« @etb anjune^men

ftnb. ®iefe ©umme foü nie überfd;ritten werben. 2luc[;

foH bie SottHjagnic SSeranftaltung treffen, bag biefe Steten

ieberjeit toon bem ^ublüum gegen bar ©elb auSgewec^fett
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»erben fönnen. %nx bieienigen 9?oten, iretd;e bie Slfttonäre

infolge ber ^JotencirMaüon ntd^t in Barem (Selbe einjat;len

bürfen, t;aben fie gur ijolten ©id^er^eit beg llnterne^uienS

unb bes ^ufcUfum« güttige Unter^^fänber in liegenben ©rünben
ju fteßen ober fonftige burd^ bas 3)ire!torinm ju Seftimmenbe
©arantien gn geben, rtjona^ alfo bie Sn^afcer fcefagter 9?Dten

breifac^e ©id^er^eit Befäj3en: erften« ben Sßert ber (äifen»

Ba^n; gweiten« ben SBert ber Unter))fänber nnb brittens
bie l^iernad^ Bemelbete ©arantie be6 ©taat«. Sebod; fott eä

gang in bem ©nneffen ber ^knartoerfatnmtnng biefer 2(ftien=

gefeKId^aft fielen, 06 fte »on ber in biefem Slrtifel enthaltenen

(SrIauBnis ©eBraud^ mad^en will ober nid;t.

2trt. XVIII. ferner garantiert bie @taatö!affe ben
Slftieninl^aBern ein (Sinfonimen bon 4 ^ßrogent für eine

SÖiiaion S^aler, alfo 40,000 Spater jä^rlid;, itogegen fie in

folgenber Seife an ben ©iöibenben teilnimmt. Erträgt bie

(äifenBa^n 7 ^rogent ober tceniger, fo folten biefelBen ben

2lftionären gufaüen. S5on aöen ©itoibenben üBer 7 ^rogent
Begießt ber ©taat bie §älftc, njogegen ber (SifenBa^ngefeß»

fc^aft grel^eit bon aßen fonftigen haften, Slntagen unb iSe=

fd^iränhtngen, fte mögen 9?amen ^aBen, n^eldie fie luotten,

gngefic^ert ivirb.

2(rt. XIX. yiod) toor bem STngriff beg SSerfeS tüirb

ba8 9}jintfterinm bes 3nnern ©orge tragen, ba^ in bret in

ber ©ad^e nic^it Beteiligten 2rmt«^an|)tmannfd()aften, brei

©d;äl?ungsgeri4)te, jebes au8 9 ^erfonen Befte^enb, tceld^e

bnrc^ ba« ?oS auö ber Sa\)l ber 100 l^öd^ft Beftenerten (gin=

hjo^ner in ber Äreis^auptmannfc^aft gegogen finb, Befteßt

tüerben. 2)iefe 9 ^erfonen ^aBen burd^ SBa^t nod; 3 fettere

©intDo^ner ber 2lmts^au^)tmannfd;aft, todä)?n fie Befonbere

Äenntniffe nnb ©efc^icfiid^feit gur 5Berrtd)tung ber bem
©d()ä^ungsgerid^te oBliegenben ©efd^äfte gutrauen, gu ftd^ gu

neBmen.

21 rt. XX. ®iefe ©d)äi5ung8gerid6te (jebeg bemnad^ au9
12 5ßerfonen Befte^enb) ^aBen bie Betreffenben ^mt^^aüpU



über ein fäd^ftfd^eä ®ifenBol^n=St)ftem tc. 75

leute barauf ju fceeibigen, ba& fte ol^ne (Sunft ober äRi^*

gunft, «ad; Beftem SBiffen unb Oeiriffen, bic i(;nen 3Ulom=

menbeii Obftegcnt;eiten cvfüKeu tt»oücn.

hierauf foEen biefelkn, unb par jebeö für fid^, unter

Slnfü^rung bes Betreffenben SlintSl^au^Jünannö bie bereits

au^geftecfte 9toute ber (gifenba^n bon Slnfang bis ju @nbe

beaugenfd;einigen, unb ben Sert fotc^er ©runbftücfe, bie ivie

3. Sß. ©arten, SBaumgärten, ^Salbungen, §äufer unb @e=

bäube, burd; bie (äifenbal^n ganj ober jum Seil ruiniert

»erben, öorläufig einfc^ä^en, nacf;bein fte einerfeits bie (Sigen==

tümer, anberfeits ben 2(nn?alt ber @ifenba^ncom^)agnie über

jeben befonbcren ^att anget;ört, unb bie t-^on beiben Sieilen

ijorgefü^rten S^na^tn unb etwa auc^ bie Ort8be:^i5rben über

i^re ^JJeinung öernommen ^aben.

2)eu i^ierauf fotgeuben ^Beratungen unb 33efd^Iu|na!^men

beS ©(^äfeungSgeric^tS foll niemanb beitüo'^nen, als ber

Slmtsbau^jtmann, toetc^er in benifelben poax ben SJorfttj ju

führen, fi(^ aber bur^au« feine @innüf(^ung in bie S3e=

ratungen fetbft p ertauben, fonbern feine SEl^ätigfeit einjig

auf bie (Sinforbcrung ber ©timmen unb S'Zieberfd^reibung

be« ©d;ä(jungSit)erteS in bas ju fü^renbe ^rotofott ju be=

fcbräufen t)at. 2)ie ©d;ä^ungen felbft finb gel^eim ju 'Ratten,

bis aöe brei ©c^ä^ungSgerid^tc i^^re Slrbeiten beenbigt l^aben

»erben.

51 rt. XXI. 3n aücn %'dUtn, »0 ber ©c^aben fogtei^

fid^tbar, unb für ben betreffenben (gigentünter bon 93ebeutung

ift, wie j. 33. bei ^ei^ftörung eines ©artenS, ?JieberreiBung

eines §aufeS, einer 9JJü^Ie jc. ift bie Sutfc^äbigung an

barem ®etbe fogteic^, unb nocb el^e bie Som:))agnie auf

biefer ©tefle ans SSerf gc^t, gu leiften.

21 rt. XXII. 3n aöen anbem gätten, »0 ber ©c^abe

nid;t bebeutenb, unb öor §erftellung bes Serts eigentU(!^

nid;t mit Sßeftimmtbeit auSjumitteln ift, »ie g. 93. »0 bie

(Sifenbabn tcfer, Söiefcn ober §aiben burd^ftrei^t, foÄ bic

@d;ä(5ung beS ©c^abenS erft ein 3abr nod^» SSoKenbung unb
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3in8n5etffe^itng ber Stjenbal^n, auf bte iui 2lrt. 20 i?Drgc=

fc^riebene Seife toorgcnommen werben, Bei föelc^er @elcgen=

^eit au(^ bie in ienem Slrtifet angeorbnete 3Sorfd)ä^ung in

rebibtere« ift. ®en ©c^ä^ungöniännern ift baBei borjufteßen,

baß fte nur ben iwivfitd/en ©d^aben in 2lnf4)(ag ju Bringen,

unb atfo auc^ ju Berüdfic^tigen B^Ben, wie hjeit bie burd^

bie SifenBaBn Berührten ©runbftüde burd^ biefe Unternehmung

an SBert genjonnen B^Ben.

©ie mittlere ber brei ©c^ä^ungsfummen ift fobann toon

ber @ifenBaBncom))agnie an bie Betreffenben ^ribaten aU
Sntfd^äbiguuggfumme gu BejaBIen, neBft 5 ^rogent ^in\m

bon bem 2:age an, ba bte (£om))agnie iBre SlrBeiten auf bem

Betreffenben ©runbftücEe Begonnen ^at

SIrt. XXIII. 9?a(Bbem bie @df)ä^ung8geric^tc bie JRoute

baS erfte Tlal Beaugenfd^einigt BaBen, unb ber nac^ bem ®ut*

ad)kn berfelBen infolge be6 2Irt. XXI ju teiftenbe bortäuftge

©(Babenerfa^ geleiftet ift. Bat bie @ifenBaBncom^5agnie ba§

9iec^t, üBer bie auf ber 9toute liegeuben Sdfer, Siefen, §aiben,

Salbungen, 93aumgärten, SeinBerge, ©arten, §äufer unb

©eBäube nac^ ®ntbün!en gu bis^onieren, aud^ §ol3, ©teine,

©anb, 2t^m ober (ärbe üBeraQ tco biefe äJJaterialien ftd^

längs ber S^ioute ftnben, nad^ SöelieBen jum 93e^uf iBreä

Serfeö ttjeg^uneBmen unb gu toericenben, iüoBei eä fic^ bon

felBft berfteBt, baß bie (Eigentümer auf eine Billige SJergütung

Slnf^rud^ gu maä;en BaBen, meldte auf il^r Jßerlangen unb

tüenn bie ^Parteien fid^ nid^t gütlirf; barüBer berftänbigen

fönnen, bon ben in 2trt. XXII ertbäBnten ©d^ä^ungögeric^ten

auSgemittelt iberben foll.

21 rt. XXIV. 3n aßen fällen, in toelc^en nacB ber

mittleren ©umme ber brei (äinfc^ä^ungen ber, einer unb

berfelBen ^erfon gugefügte @d()aben üBer 500 2:^aler Beträgt,

foÖ ben S3efd^äbigten fotooBl als ber Som^jagnie geftattet fein,

ben orbentlid^en Seg 9ied()tenS ein3ufc()lagen. 3m ^aü je=

bo(^ bie orbentlid^en ©erid^te !eine xe\p. größere ober ge=

ringere ©umme al8 bie jubor eingefc^ä^te ju ©unften beö
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9[))^cacinten erfentien iuürben, foü berjelBe fämtücf^e ^rojeß-

füften aÖeiu ju tragen ^aten. 3m entgcgengefcfeten gatt fmb bie

^roaeßfoften bon betbcn ^arteten gu gtet(i;en Seiten au tragen.

21 rt. XXV. 5«ac^bem ber Btued ber @mennnng einer

(äifenba^ncommiffton in SSejiel^ung auf bie ®re«bener unb

Sei^jjiger @ifen6a^n erreid^t, unb i^re giwWon in biefer 8e-

giet)ung aufoTge bc8 Slrt. IX erlofc^en fein njirb, ^at bie

Seipaifi« ©e^tion bie 3lrbeiten allein fortjufefeten, bie JRouten

toon i^ei^aig nad^ ber (Stbe in ber Sftid^tung toon SSerttn, bon

Sci^aiS nati; S,\v\davL unb S^emni<5, toon Sei^^atg ttac^ bcn fäc^=

fijAcn ^eraogtümern in ber 5Ric^tung toon ©ot^a, unb cnbtic^

ijon Sei^aig "«^^ ^^^^ «^""^^ ä^nüc^en Unterfuc^ung a« unter*

werfen, unb bie 9iefuttate berfetfcen öffentlich 6e!annt au ntad^en.

3u biefem S^cde fte^t berfelben frei, ae^n ^erfonen au«

anbern ©egenben ober ©tobten be8 tönig6reic^6 ©a^fen,

bereu 2«itttiirfung berfelBen ujünfc^eneioert erfc^einen foöte,

au fi^ au nehmen, totlä^t ^^erfonen ba8 9le(^t unb bie S5er=

^)f{id;tung l^aljen follen, ben ©ifeungen ber .Somntiffton ale

orbentlid^c gjiitglieber feeiaumül;nen.

2lrt. XXVI. Über^u))t ^at jeber ©taat«Bürger bie 35er=

^3flid;tung auf SSorBefd^eiben ober fc^riftlic^e 5Requifition ber

Sonnniffion, über ©egenpnbc, bie fie au toiffen toerlattgen

tüirb, münblic^e ober fc^riftlic^e, unb auf SSerlangen eiblic^e

Stusfunft au erteilen.

©Benfo ^aben fänttlic^e ©taat^Beamte unb SSe^Brben ben

auf i^re SSerric^tungen fic^ besiel^enben gtequifttionen ber

Äomntiffton ^ront|)t unb ^)fli(^tntä^ig au entf^srec^en.

21 rt. XXVII. ©obalb bie ®iöibenbc ber 3)re«bencr

unb Sci^aigei: (Sifcnbal;ngefcllf(^aft 4 ^roaent erreichen ober

überftetgen, folglich bie in 2trt. XVIII Bemerlte ©arontie

üBerflüfftg geworben fein »irb, fott biefelbe auf biejenigen

jwei 9touten übertragen lüerben (unb p>ax auf jebe aur

§älfte), meiere aur 3ett ba biefer gaU eintritt, bie meiften

@ubf!ri^tionen erl^alten ^aben »erben.

(Snbe.
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